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øEr|ieø  ßapitBl 

2)ienåtai3,  26,  gebruar  1895.  (Snblid^  ift  ber  Xag  gefommen, 

ber  gro^c  ̂ ag,  an  meicfjem  bie  Sfteije  angetreten  tüerben  foll.  ̂ ie 

Dortge  SSocfje  ift  mit  nnermüblicfjer  ̂ Irbeit  l^ingegangen,  nm  hk  leiten 

SSorBereitnngen  gn  treffen.  2öir  jatten  fdjon  am  20.  anfbred^en 

foUen,  jebod^  tnnrbe  bie  5lbreife  üon  ̂ ag  §n  ̂ ag  öerfd^oben,  tt)ei( 

immer  nod^  ettuaå  gn  öerbeffern  tpar.  ̂ ag  nnb  S^ad^t  l^atten  wiv 

ben  ̂ op\  öoll  üon  alle  bem,  \va§>  noå)  gefc^e^en  mn^te  nnb  trag  ni^t 

öergeffen  inerben  bnrfte.  D,  biefe  nnanf^örlid[)e  geiftige  5(nftrengnng, 

bie  nid^t  geftattet,  ba^  man  eine  SJlinnte  bie  S5erantrt)ortIid^!eit  üon 

fid^  tüirft,  h^n  (behauten  freien  ©pielranm  nnb  bie  brannte  in  bie 

gerne  fd^tüeifen  lägt;  bie  S^ertien  tnerben  angefpannt  üon  bem  bingen- 

büc!e  an,  ha  man  morgen-  erirad^t,  hi§>  \iå)  bie  5(ngen  fpät  in  ber  9^ad^t 

fd^Iiegen.  D,  nnr  ̂ n  gnt  fenne  id^  biefen  ̂ i^f^^iiJ^^  ̂ ^^  ̂ i<^  immer 

befallen  ̂ t,  n)enn  iå)  im  S3egriff  ftanb  anf^nbred^en  nnb  ber  Dfliid^ng 

abgefc^nitten  ttjar;  niemals,  glanbe  iå),  ift  er  e§  enbgültiger  ai§>  je^t. 

3n  ben  teften  D^ac^ten  !am  ic^  nic^t  öor  3^2  ober  4V2  ̂ ^^  morgen- 

5n  S3ett.  D^lid^t  nnr  l^atten  trir  für  bie  (^egenftänbe  ̂ n  forgen,  hk 

tüir  mitnehmen  mngten;  ha  mv  ha§>  ©d^iff  üerlaffen,  muffen  and^ 

ber  33efe§(  nnb  hk  ̂ eranttüortlidjfeit  in  anbere  §änbe  gelegt  nnb 

eé  mu|  ©orge  getragen  tüerben,  ha^  må)t§  üergeffen  Jüirb,  \va^ 

bie    3ii^üc!b(eibenben    bel^alten    folien,     ̂ enn    bie   iniffenfc^aftlid^en 
■i}lan\en.    li  1 



2  (Srfteö  ̂ a^ttet. 

S3eü6a(fjtungen  muffen  in  berfelben  Sßeife,  tuie  fie  bigje^t  vorgenommen 

tüorben  finb,  fortgefe^t  nnb  anbere  ̂ eoBad^tnngen  aller  5Crt  an* 

gefteUt  ttjerben  u,  f.  tv, 

©0  !am  ber  le^te  5lbenb,  ben  tt)ir  an  ̂ orb  ber  „gram"  öer* 
bringen  foKten,  unb  tnnrbe  ein  5lbfc§iebgfeft  gefeiert.  3n  feltfamer, 

me^müt!)iger  SBeife  mifd^ten  ftd^  bie  (Srinnernngen  an  alle^,  tva^  n)ir 

^ier  an  ̂ orb  erlebt  ̂ tten,  mit  ber  §offnnng  nnb  bem  35ertranen 

anf  ha^,  tva^  bie  ̂ ii^ft  bringen  iDürbe.  Sdj  blieb  big  ̂ n  früher 

6tnnbe  anf,  ba  noc^  33riefe  nnb  ÖJrn^e  für  hk  §eimat  gefc^rieben 

n)erben  mn^ten,  für  ben  gall,  ha^  fid^  lInt)or^ergefe§ene§  er= 

eignen  follte. 

Unter  ben  testen  ©c^riftftüden ,  tt)elc^e  iå)  fi^rieb,  befanben  ftd^ 

bie  folgenben  3nftrnctionen  für  ©üerbrn^?,  bem  iå)  ben  33efe^(  über 

bie  ©jpebition  übertrng: 

„^a|)itän  Dtto  (St)erbrn|), 

33efe^r§§aber  ber  «gram«. 

„^a  iå)  ie|t  in  33egleitnng  üon  So^anfen  bie  «gram»  öerlaffe, 

um  eine  S^leife  nad^  9^orben  —  menn  möglich  big  ̂ nm  ̂ ol  —  unb 

öon  bort  nad)  @pi|bergen,  ma^rfd^einlid^  über  grang-Sofep^-Sanb, 

5U  unternehmen,  fo  übertrage  iå)  S^nen  ̂ ierbnrd)  ben  ̂ efe^I  über 

ben  gnrücfbreibenben  ̂ ^eil  ber  ©fpebition.  35on  bem  Xage  an,  an 

metd^em  ic^  bie  «gram»  üerlaffe,  foll  ba^er  alle  ̂ J^ac^tbefugni^,  hit 

mir  gugelommen  mar,  in  bemfelben  SOia^e  auf  @ie  übergeben  unb 

^aben  hit  Uebrigen  3^nen,  ober  men  ©ie  aU  å)xm  gü^rer  beüoU- 

mä(^tigen  mögen,  unbebingten  (S5ef)orfam  ̂ u  leiften.  3d^  ̂ alit  t§>  für 

überflüffig,  3^nen  S3efe^Ie  barüber  gu  geben,  mag  unter  ben  öerfc^ie* 

benen  ̂ er^ältniffen  §u  t^un  fei,  felbft  menn  eg  möglid)  märe,  fold^e 

^efel;te  ̂ u  ert^eilen.  ̂ å)  bin  fieser,  «Sie  merbcn  felbft  am  beften 

miffen,  mag  unter  fc^mierigen  Umftänben  gu  tljun  ift,  unb  id^  bin 

baljer  überzeugt,  ba^  id^  mit  öoUem  Vertrauen  bk  «gram»  öer- 

laffen  fann. 



2)cr  mifüvudf;.  3 

„Ter  .^aiipt^tücc!  biT  (S'i'pebitiou  ift,  biircfj  'i)a§>  uitbefaimte  ̂ olar^ 

mcov  lHn'3iibrinncii ,  uoit  bcr  @egenb  um  bte  ̂ Zeiifibirijdjeu  Sufedi 

imcf)  bcm  9Un*ben  uoit  gran3=3ofe|)fj-Sanb  unb  tüeiter  nad^  bem 
^Ut(auti]cljeu  Dceau  big  in  bie  9^ä^e  t)on  (5))i^bergen  ober  (S^rönlanb. 

3)en  luicfjttßften  X^eit  biefev  5(iifgal)e  l^ahtn  tnir  meinet  ©radjten^ 

bereite  au^njcfüfjrt;  ber  übrige  tüirb  erfüllt  tDerbeu,  inenit  bie  (Sfpe* 

bition  itieiter  nad)  SBeften  fommt  Um  biefelbe  reidjer  an  (Srgeb= 

niffeu  311  madjcu,  unterueljme  i(^  ben  ̂ erfndj,  mit  ben  §unben  nodj 

tüeiter  nad)  D^orben  üor^ubringen. 

„3^re  5(nft3abe   tüirb    e^  fein,    hk  S^rer  Db^nt  anüertrauten 

9}knfd}en  anf  bem  fid)erften  Sßege  nad)  §aufe  ̂ urüd^nfüljren  unb  fie 

feiner  unnötl^igen  @efaljr  au^^ufefeen,  fei  eg  be^  ©c^iffe^,   ober  ber 

Sabung,  ober  ber  ̂ f^efultate  ber  ©fpebition  iDegen.    S^iemanb  tüei^, 

\vk  lange  e§  bauern  tüirb,  big  bie  «gram»  tuieber  in  offene!  SSaffer 

l^inan^treibt.     8ie  l^aben  nod)  "iprooiant  für  mehrere  3a§re;   itjenn 
e§  an!  irgenbeinem  ̂ runbe  p  lange  bauern  ober  bie  ̂ efunbljeit  ber 

9}^annfd)aft  ̂ n  leiben  beginnen  follte,  ober  u?enn  @ie  e!  au§  anbern 

©rünben   für  am  beften  Ijalten  follten,  ha^  ©c^iff  3U  üerlaffen,  fo 

foll  ha§  o^ne  alle  ̂ rage  gefd^e^en.    2öa!  bte  Sa^rel^eit,  Wann  hk^ 

gefd^e^en  fönnte,  foiüie  bie  ein^ufc^lagenbe  Sf^onte  betrifft,  fo  njerben 

©ie  felbft  barüber  am  beften  3U  urt^eilen  im  ©taube  fein.    (Sollte 

e§  not^roenbig  u^erben,  Sanb  anguftenern,  fo  ̂alte  iå)  ̂ran^^^ofep^^^ 

2anb  unb  ©pi^bergen  für  günftig.    SBenn  uadi  meiner  unb  So^anfen'! 
§eimMjr  S^ac^forfd^ungen  na^  ber  ©fpebition  angeftellt  n)erben,  fo 

iüirb  bk^  bort  guerft  gefd)e^en.    2öo  (Sie  immer  an  ̂ anh  fommen 

mögen,  follten  ©ie,  fo  oft  eg  3^nen  möglid^  ift,   auf  ̂ Vorgebirgen 

nnh  t)orfpringenben  (Spieen   in  bie  fingen  fallenbe  33a!en  errichten 

unb  im  Innern  berfelben  einen  furgen  ̂ eric^t  uieberlegen  über  ba§, 

loa»  gefc^e^en  ift  unb  tno^in  (Sie  fic§  geitjenbet  l^aben.     Um  biefe 

Safen  fenntlid^  gu  mad)en,  errichten  (Sie  in  ber  Üii^tung  bei  mag^ 

netifc^en  9^orbpol§  oier  9Jieter  oon  ber  großem  ißafe  eine  gtüeite, 

gan^  fleine.    Tie  ̂ rage,  treidle  5lu§rüftung  am  öort^eil^afteften  fein 

1* 



4  @vfteö  ̂ a)(>'üiL 

lüürbe  im  galle,  ha^  bie  «gram»  öerlaffen  lüerben  mü^te,  i[t  üoii 

un§  jo  oft  erörtert  ttjorben,  ba^  iå)  e§  für  überflüffig  fjalte,  bei 

berfelBen  §u  öertreiten.  Sd^  tt)ei§,  ©ie  trerben  ©orge  bafür  tragen, 

ba^  bie  erforberlid^e  Hnga^I  öon  ̂ aja!^,  ©erlitten,  ©d^neefc^u^en, 

(Schneereifen  unb  anberen  5(n§rüftnng^gegenftänben  fobalb  trie  mögtief} 

öollftänbig  in  Drbnung  gebradjt  nnb  in  33ereitfd^aft  gefjalten  wirb, 

foba^  eine  fold^e  ̂ ftücfreife  über  ha§>  (Si^  mit  mögüdifter  ßeid^ttgfeit 

unternommen  njerben  !ann.  5(n  anberer  ©teile  gebe  iå)  S^nen  ̂ In- 

toeifungen  begüglid^  be§  ̂ roöiantg,  ben  i^  für  am  paffenbften  für 

eine  fold^e  Steife  ̂ alte,  fotüie  be§  für  jeben  9D^ann  nöt^igen  Quantum^. 

„3ci^  toei^  and^,  ha'^  @ie  alk§>  in  S3ereitfd^aft  galten  tüerben,  um 
bie  «gram»  in  ber  für^eftmö glichen  Qdt  üerlaffen  gu  fonnen  für  ben 

gad,  ha^  \f)v  bnrc§  gener  ober  (Siå|)reffnng  ̂ pfö^ic^  etwas  gufto^en 

foKte.  Sßenn  ha§>  (SiS  eg  geftattet,  f)afte  icf;  eS  für  ha§  S3efte,  an 

einer  fid)ern  ©teile  auf  bem  @ife  ein  ̂ e):)ot  mit  genügenben  SSor- 

rotten  u.  f.  to.,  wie  wir  e§  in  fester  Qüi  gehabt  ̂ aben,  anzulegen. 

5llle  notf)Wenbigen  ̂ egenftänbe,  hk  nid^t  auf  bem  @ife  aufbewahrt 

werben  fonnen,  follten  an  S3orb  fo  untergebradjt  werben,  ba^  fie 

unter  aEen  Umftönben  leidet  5U  erreicljen  finb.  2öie  ©ie  wiffen, 

befinbet  fiel)  je^t  im  ̂ e^ot  nur  concentrirter  ̂ roüiant  für  ©djlitten= 

reifen;  aber  ba  ©ie  üielleic^t,  e^e  ©ie  Weiter  fommen,  nod^  längere 

3eit  ru^ig  liegen  werben,  fo  würbe  e§  l)ö(^ft  wünfc^en^wertl)  fein, 

t)on  bem  conferoirten  gleifc^,  t)on  \)en  gifd^en  unb  ©emüfen  fo^ 

üief  wie  möglid^  ̂ u  erfparen;  follten  unruljige  Qdten  fommen,  fo 

würbe  id^  e§  fogar  für  rat^fam  f)alten,  einen  S^orratlj  üon  biefen 

5lrti!efn  auf  bem  (Sife  bereit  gu  galten.  ©oKte  bie  «gram»  auf 

i^rer  SDrift  §u  weit  nörblid^  oon  ©pipergen  gelangen  unb  in  bie 

©trömungen  ber  Dftfüfte  öon  (^rönlanb  geratljen,  fo  finb  öiele 

9J^öglid)!eiten  benfbar,  über  bk  man  fid)  je^t  nur  fd)Wer  eine  SJJeinung 
bilben  fann. 

„©ollten  ©ie  aber  gezwungen  fein,  bie  «gram»  5U  oerlaffcn  unb 

fid;  bem  Sanbe  äu^uweuben,  fo  würbe  e^  am  beften  fein,  \mc  fc^on 

I 



2)ev  5ru[6rurf;.  5 

uorljiT  bcuicrh,  33afeii  [mit  näheren  ̂ (ngaOen,  tuoljiu  (Sie  gctjen,  u.  j.  tu.) 

511  crridjtcu,  iucit  mütjlidjemeife  bort  uaå)  ber  (Sjpebition  gefud^t 

luerbeii  tuirb.  Db  (Sie  in  biefem  ̂ alk  ücrfudjeu  follten,  S^Ianb 

(miå)t^  ja  ba§  luid^fte  Sanb  t[t  iinb  mo^in  ©ie,  toenn  ©ie  bem  Sf^anbe 

beé  @ifeö  foltjcit,  in  ber  erften  §ä(fte  beg  Sommere  gu  gelangen  im 

Stanbe  fein  iuürben)  ober  bie  bänifd^en  (Kolonien  tDeftlid^  üon  ̂ op 

garetoed  ̂ n  erreidjen,  tuerben  Sie  nad^  (Sriüägnng  aller  Umftänbe 

ferbft  am  beften  benrtfjeden  fonnen. 

,, Unter  bem,  \va§  ©ie  im  galle  be^  35erlaffenå  ber  «gigant)) 

au^er  bem  nottjUienbigen  ̂ ^roöiant  mitnehmen  müßten,  möd)k  idj 

SBaffen,  ̂ Ohinition  nnb  5(n§rüftnng  ertuäfjnen,  fome  alle  ttjifjen- 

fd^aftlic^en  nnb  anberen  Journale  nnb  ̂ eobad^tungen, 

alle  iüiffenfc^aftlic^en  Samminngen,  joltjeit  fie  nid^t  3U 

fc^tüer  ftnb,  ober  n?enn  le^tere^  ber  gall  ift,  fleine  groben  bat)on; 

ferner  'ip^otograpljien ,  am  liebften  hk  Driginalplatten  (gilm§)  ober, 
lüenn  biefelben  ̂ n  fdjn^er  fein  follten,  (Kopien  baüon,  anc^  \)a^  ̂ ber^ 

man=5(räometer,  mit  bem  hk  meiften  ̂ eftimmnngen  be§  fpecififc^en 

©etDid^tg  beg  Seeiuaffer^  vorgenommen  tuorben  finb,  foujie  felbftöer^ 

ftänblid^  alle  Sonrnale  nnb  5(nf§eic^nnngen,  bie  3ntereffe  ̂ ahm 

fi3nnten.  Sd^  laffe  ein  l^aar  ̂ agebüc^er  nnb  Briefe  l^ter,  bie  iå)  Sie 

in  befonbere  Dbl)nt  ̂ n  neljmen  nnb  an  @üa  p  geben  Utk,  trenn  iå) 

nid^t  tDteberfe^re  ober  trenn  Sie,  gegen  alle  (Srtrartnng,  t)or  un§ 

nac^  $anfe  gnrüdf ommen,  ^anfen  nnb  ̂ leffing  toerben,  tt)ie  Sie 

ttjiffen,  bie  tierfdjiebenen  triffenfd^aftlidjen  5lnfgaben  unb  bie  Samm^ 

lungen  überneljmen.  Sie  felbft  tüerben  ba§>  Sotten  beforgen  unb 

barauf  ad^ten,  ba^  bie  Sotl)ungen  fo  oft,  alg  e^  ber  3^ftanb  ber 

Seine  geftattet,  oorgenommen  trerben.  3c^  tüürbe  e§  minbeften§  ein^ 

mal  alle  60  Seemeilen  für  anwerft  trünfd^en^tüert^  l^alten; 

ttjenn  eé  noc^  häufiger  gef^eljen  fann,  um  fo  beffer.  Sollte  bit 

3Baffertiefe  geringer  unb  t)eränb  erlief  er  trerben  al^  je^t,  bann  muffen, 

trie  id)  trol  nic^t  ̂ n  ertraljuen  brauche,  bie  Sotl)nngen  öfter  üor^ 
genommen  tüerben. 



Q  (grftcS  Äa^nteL 

„2)a  bie  9}Zauuf^aft  ]d)on  bi^I}er  fleht  \mx  unb  uod)  um  gtDei 

fieute  verringert  tnerben  tnirb,  tüirb  bem  ©in^elnen  mafjrfi^einlicfj 

me^r  5Irbeit  aufallen;  iå)  mi^  aber,  bajä  ©ie,  njenn  ©ie  Seute 

entbehren  fijnnen,  biefe  bei  htn  miffeufd^afttic^en  33eobacfjtungen  fjetfen 

laffen  tüerben,  um  biefe  fo  öoUftänbig  tüie  möglii^  gu  mad^en. 

„SSoKen  ©ie,  bitte,  anå)  barauf  achten,  ha^  jeben  geinten  Xag 

(am  1,,  10.  unb  20.  jeben  SJ^onat^)  ha^  ©iS  burc^gebo^rt  unb  bie 

3J^äd§tig!eit  beffelben  in  berfelben  SSeife  gemeffen  njerbe,  tt)ie  ha§> 

bieder  gefd^e^en  i[t.  Qum  gri3^ten  X^eile  Ijat  §enbri!]en  biefe 

33o]^rungen  öorgenommen,  er  tft  bei  biefer  Arbeit  guöerlöffig. 

„3um  ©c^tuffe  tt)ünf(^e  iå)  3f)nen  unb  allen,  für  meli^e  ©ie  jeljt 

neranttüortlic^  finb,  hcn  beften  Erfolg;  mögen  mx  un§>  in  Dlort^egen 

tt)iebertreff en ,  fei  eg  an  33orb  biefer  (S^iffeg  ober  oljne  baffetbe! 

3f)r  treu  ergebener 

grtbtjof  D^anfen. 

„5ln  53orb  ber  «gram»,  25.  februar  1895/' 

©ublid;  foEte  bag  (S5el)irn  ̂ ur  ̂ u^e  fommen  unb  bie  Arbeit  für 

bie  Seine  unb  5Irme  beginnen.  §eute  SO^orgen  tvurbe  alleg  ̂ um  ̂ uf^ 

brud^  bereit  gemai^t.  ̂ ünf  bon  ben  ̂ ameraben,  ©oerbrup,  §anfen, 

33Ieffing,  §enbri!fen  unb  SJ^ogftab,  bradjten  un§  auf  ben  SSeg  unb 

nal^men  einen  ©erlitten  unb  ein  Qäi  mit.  ̂ ie  vier  (^(^litten  tnurben 

bereit  gemad^t,  bie  §unbe  oorgefpannt;  bann  nahmen  tt)ir  furj  t)or 

bem  Hufbruc^  ein  ̂ rü^ftüd  mit  einer  gtafd^e  SJ^al^ejtract  ̂ ro  SOknn 

ein  unb  fagten  hcn  ̂ itrücfbleibenben  ein  (e^teg,  Ijeratidjeé  Sebemo^I. 

9^unmel^r  machten  mir  un§  bei  ©d^neetreiben  auf  hcn  SSeg. 

3c^  felbft  ging  mit  „^öi!"  ai§>  füljrenbem  §unb  am  erften 
©djiitten  an  ber  ©pi^e,  bann  folgte  unter  §urralj  unb  ̂ eitfd^enhiaK 

nnh  §unbegebe((  ©d^ütten  auf  ©djiitten.  ©leidj^eitig  fiel  Dom  §inter^ 

bed  ©d^u^  auf  ©c^u^  al§>  5lbfd)iebgfalut.  ̂ ie  ©djlitten  bemcgten 

fid^  fd^merfällig  oormärt^.  Sangfam  ging  eg  bie  §ügel  Ijinanf,  unb  e^ 

!am  gän^lid;  ̂ um  8tillftanb,  at§  ber  ̂ lufftieg  gn  fteil  mürbe,  morauf 



tüiv  fämnitddj  ()dfcn  umfUeu,  ha  ein  9}iaiiu  beu  ©c^titteii  iiidjt 

iüciterbriiti3cu  foiiutc.  lieber  ebenen  ©nmb  flogen  n)ir  aber  \vk 

ber  SBirbehuinb  ba()in,  fobaf?  e§  unfern  S3eglettern  anf  ©cf)neefd^n^en 

fdjtüierig  genncj  lunrbe,  mit  ben  ©erlitten  (Schritt  p  I)alten.  2d) 

mn^tc  mit  alter  ''Madjt  on§fd)reiten,  aU  lektere  mid^  einl}olten,  bamit 
id)  mid)  nidjt  mit  ben  gü^en  in  bie  ©tränge  tiertridelte.  (Bkid) 

barauf  !am  SJ^ogftab  Ijerangeftnrmt  nnb  fd^rie,  eø  feien  öon  einem 

(Sd^litten  Jüäl)renb  ber  ga^rt  brei  Onerftreben*  abgeriffen.  ̂ er 
©djlitten  \vav  mit  feiner  fd^tneren  Saft  über  ein  anfrec^tfte^enbe^ 

@tüdt  @i^  gefdjleubert  tnorben,  meld^e^  bie  Ouerftreben  berührt  nnb 

nad^einanber  alle  brei  gebrod^en  nnb  an^erbem  eine  ober  ̂ njei  ber  fen!- 

redeten  ©tü^en  ber  ̂ ufen  zertrümmert  l^atte.  ̂ a  tuar  nickte  tneiter  gu 

tl)nn,  aU  nad)  bem  ©d^iffe  gnrüd^nfe^ren,  nm  ben  ©c^aben  mieber 

anå^nbeffern  nnb  bie  (Schlitten  fefter  gn  machen,  hamit  ettoag  ber= 

artige^  nid^t  inieber  öorläme.  5lnf  ber  Oiüdfa^rt  tünrbe  ein  (Sd^litten 

gegen  einen  anbern  gefc^lenbert ,  mobei  einer  ber  (Stäbe  be§  S3ogen§ 

ahhxad);  biefer  mn^te  baljer  ebenfalt^  öerftärlt  tüerben.** 
^ie  @d)litten  finb  tnieber  entlaben  nnb  an  Sorb  gebracht  tDor^ 

ben,  bamit  bie  5ln§beffernng  vorgenommen  rt)erben  fann.  2öir  finb 

alfo  ̂ ente  5lbenb  tüieber  l^ier.  Snbe^  freue  id)  mid),  ba^  biefer  Unfall 

fid^  ba  ereignet  ̂ at,  njo  er  eingetreten  ift;  e§  tüäre  fd^limmer  gemefen, 

njenn  er  einige  Xage  fpäter  ̂ affirt  tüäre.  ̂ d)  merbe  je^t  anstatt 

öier  fed^g  (Sd)litten  nel^men,  bamit  bie  Saft  eine§  einzelnen  geringer 

töirb,  foba^  fie  leidjter  über  hk  Unebenheiten  beé  S3obeng  ̂ inmeg== 

zubringen  finb.  ̂ d)  tüerbe  auc^  ber  Sänge  nad^  unter  hcn  Quer- 

ftreben  be§  ©djlitteng  ein  breitet  S3rett  anbringen  laffen,  ha§  jum 

©(^u|  gegen  öorftel^enbe  (Sigf^i^en  bleuen  foll.     ̂ a  fd^lie^lid^  eine 

*  2)ic  Cucr§ö(§er  t)c§  ©d)Iitten§,  njeldfjc  bie  fen!red^ten  ©tü^en  bcr  ̂ iifen 
untercinonber  öerbiitben. 

**  2)ic  (5d)tttten!ufett  finb  üorn  buri^  einen  S3ogen  miteinanbev  üerbunben, 
ber  anä  brei  biå  oier  äufammengebnnbenen  S3om6n^ftoben  beftanb;  an  biedern 
S3ogcn  föurben  bie  Zugleinen  be[e[tigt. 



8  (Srfteg  ̂ a^iteL 

TtiixQC  Qtit  gef|)art  irirb,  tüenn  man  folc^e  ̂ (eimgfeiten  üor  bem 

5Iuf brudne  grünbltc^  ̂ erftellen  lä^t,  jo  tüerben  mir  t)or  übermorgen 

nid^t  tüieber  §um  5(bmarfc§e  fertig  fein. 

@§  !am  mir  merfmürbig  öor,  ttjieber  an  ̂ orb  gu  fein,  nad^bem 

id^  meiner  Umgebnng,  mie  ic^  glaubte,  anf  immer  Sebemol^I  gefagt 

fiatte.  5l(§  lå)  anf  ba§  §interbedÉ  !am,  fanb  iå)  bie  Ä^anonen  im 
©d^nee  liegen;  bk  eine  irar  nmgef allen,  bie  anbere  ttjar  beim  ©alut* 

fc^iegen  infolge  beg  9tndffto^e§  toeit  nad^  finten  gefprnngen.  %m 

Sefanmaft  meldte  nod^  hie  xoti)  nnb  fctjrøar^e  glagge. 

3d^  befinbe  mic^  in  merfmürbig  fiege§frot)er  (Stimmung;  hk 

©djlitten  fd^ienen  fo  leidet  njeiter  ̂ u  gleiten,  obn:)ot  fte  mit  50  Kilo- 

gramm mel^r  belaftet  maren,  aU  nrfprünglid^  beabfid^tigt  mar  (5U== 

fammen  ungefähr  1100  Kilogramm),  nnb  a((e§  fielet  öielüerfprec^enb 

au§,  SSir  merben  nodf)  einige  ̂ age  märten  muffen,  bann  aber  ben 

gangen  ̂ ag  füböftlid^en  Sßinb  ̂ ben,  ber  ung  ma^rfd^einlid^  rafd^ 

norbmärta  fuhren  mirb. 

(SJeftern  l^atten  mir  83°  47'  nörblid^er  S3reite,  fjeute  l^aben  mir 

mol  über  83°  50', 
5Im  ̂ onnergtag,  28.  gebruar,  brachen  mir  enblic^  mit  nnferen 

fed^g  ©djlitten  mieber  auf.  ©oerbrup,  §anfen,  33Ieffing,  §enbri!fen  nnb 

SJ^ogftab  begleiteten  un^,  bod)  folgten  nn§  aud^  bie  meiften  ber  Uebrigen 

eine  Sßeite,  SBir  fanben  halb,  ba^  hk  §unbe  nid^t  fo  gut  gogen, 

mie  idj  ermartet  Ijatte,  nnb  id^  !am  be^^alb  gu  bem  ©d;Iuffe,  ba'^  mir 
mit  biefer  33elaftung  boc§  gar  gu  langfam  oormärt^fommen  mürben. 

Sd^  befd^Iol  balder,  aU  mir  unå  nod)  nidjt  meit  t»om  (Schiffe 

entfernt  l^atten,  einige  ber  @äde  mit  ̂ ^rooiant  für  bie  §unbe  gurüd* 

gulaffen;  fie  mürben  fpäter  oon  ben  anberen  an  33orb  gurüdgebradjt. 

"äU  mir  um  4  Uf^r  nad^mittagg  Ijalt  machten,  geigte  unfer 

§obometer*  ober   SSegmeffer,   bag   mir  un§   ctma   6  Kilometer  öon 

*  tiefer  ̂ rpparnt  trar  hir^  nor  ituicrm  9(u[tirud)c  an  93Drb  auø  einem 
alten  9(nemometcr  ^ergcfteüt  tüorbcn;  er  lüurbc  Ijintcr  bem  Ie{3ten  Ocfplitten  bc^ 
[eftigt  nnb  Qah  äicmlid)  gcnan  bie  üon  nng  gnrücfgelegte  (Sntfernnng  an. 
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bev  „gram"  entfernt  fjattcn.  SSir  öerbradjteii  im  Qdk  einen  ange= 

nefjmen  5(Iienb  mit  nnferen  g^rennben,  bie  am  näd;[ten  STag  tuieber 

umM)ren  moKten.  ^n  meiner  Uel)errafcf;nng  mnrbc  eine  ̂ unfc^^ 

howk  bereitet,  unb  Sloafte  irnrben  an^geBracfjt  anf  bie,  tuelc^e  fort- 

legen, unb  hk,  \mid)e  gnriirfblielien.  @rft  nm  11  Utjx  abcnh§>  frod^en 

mir  in  nnfere  ©djiaffäcfe. 

3In  Sorb  mar  an  biefem  5lbenb  im^  gn  (S^ren  gro^e  3I(umination. 

5(m  Sefanto|)p  mar  bie  eleftrifc^e  S3ogenIampe  anf gebogen;  §nm 

erften  male  erftraljlte  baø  eleftrifcfje  Sid)t  über  h^n  ̂ i^maffen  be§ 

■Jl^olarmeereg.  Und)  mnrben  "S^ddn  angegiinbet,  nnb  anf  mehreren 

(Sd^oden  nm  hk  „gram"  l^ernm  mürben  generräber  nnb  anbere 
genermerfgförper  abgebrannt,  hk  einen  brillanten  (Sinbrnd  madjten. 

euerbrnp  Ijatte,  beiltinfig  gejagt,  angeorbnet,  ba^  bi§  ̂ n  feiner  nnb 

ber  Uebrigen  Üiüdfefjr  ha^»  eleftrifc^e  Sic^t  ober  eine  Såterne  jeben 

5(benb  im  ̂ efanto^^p  anfgeljigt  merben  foUe.  (S;§  gefcfjalj  hk^  für 

htn  möglidjen  galt,  ba^  im  Unmetter  bie  ©^nren  üermifdjt  merben 

nnb  fie  bann  bie  Bf^ic^tnng  öerfe^Ien  mürben;  bann  märe  e^  fd^mer 

gemejen,  gnm  @(^iff  gnrüd^nfinben.  (Sin  folc^eg  Sid^t  ift  aber  in 

meiter  Entfernung  über  bie  Ebene  ̂ u  fe^en;  menn  man  auf  eine 

l^o^e  ©d^olte  fteigt,  !ann  man  e^  an^  meitenmeiter  Entfernnng 
erbliden. 

3d^  ̂ tte  befürd^tet,  ba^  bie  .^nnbe,  menn  fie  lo^fämen,  nad)  ber 

„gram"  gnrüdfe^ren  mürben,  nnb  Ijatte  ba^er  ̂ mei  ©ta^Keinen  an^ 
fertigen  laffen,  an  benen  in  geringer  Entfernung  öoneinanber  fnr^e 

Sf^iemen  angebradjt  maren,  foba^  mir  bie  §nnbe  an  biefen  Seinen 

gmifc^en  gmei  ̂ fäfjten  ober  ©d)Iitten  anbinben  fonnten.  Xro^bem 

machten  fid)  me!^rere  §unbe  frei;  jebod^  oerlie^en  fie  nn^  merf* 

mürbigermeife  nidjt,  fonbern  blieben  bei  i^ren  (^efäljrten  nnb  bei 

nn».  D^ad^tg  fjorte  man  nm  ha§>  Qtlt  natürtidj  !(äglid^e§  betjent, 

ha^  mehrere  üon  nm  einigermaßen  im  ©djiaf  ftörte. 

5{m  näc^ften  DJ^orgen  (greitag,  1.  SJlär^)  foKte  einer  unferer 

©efä^rten  Kaffee  foc^en  nnb  brandete  brei  ©tnnben,  bi^  er  fertig 
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njar.  @r  !ounte  eBcu  mit  bem  ̂ odjapparat  nidjt  umgeben,  ̂ ami 

nahmen  trir  aujammen  ein  je^r  gemüt^Iid)e§  grü^ftüc!  ein,  nnb  erft 

nm  11^/2  H^r  \e^Un  mir  ben  ̂ ax\å)  fort.  Unjere  fünf  ̂ ameraben 

begleiteten  \m§>  noi^  ein  paar  ©tnnben  nnb  feierten  bann  am  fetSen 

5lbenb  nadj  ber  „gram"  anrüd 

„(S§  mar  jebenfadg  ein  ̂ ödjft  vergnügter  ̂ Ibfd^ieb",  jagt  mein 
Xagebnc^,  „nnb  hoå)  tft  e§  immer  femmer,  ftc^  ̂ n  trennen,  felbft  anf 

84°;  eg  Blinfte  wol  anå)  im  5Iuge  be§  einen  ober  anbern  eine 

^^räne." ^ag  £e|te,  monad)  (Soerbrnp  midj  fragte,  gerabe  aU  mir 

nn^  trennen  mollten  nnb  er  nod)  anf  bem  ©d^litten  üor  mir  ja^, 

mar,  ob  ic^  nad)  bem  ©übpol  ̂ n  gelten  beabftc^tige,  menn 

iå)  naå)  §anfe  !äme;  in  biefem  ̂ aik  l^offe  er,  mürbe  ic^  märten, 

U§>  anc^  er  ̂ nrüd  fei.  ̂ ann  bat  er  mic^,  gran  nnb  ̂ inb  öon  i^m 

p  grüben. 
dliin  festen  So^anfen  nnb  id)  ben  Sßeg  fort.  @»  mar  aber  für 

nn§  allein  eine  rec^t  langfame  Arbeit  mit  ben  fedjg  ©d^Iitten,  bk 

hnxå)  alle  möglidjen  9^iffe  nnb  Unebenljeiten  anfgefjalten  mnrben; 

anwerben:  mnrbe  ha§>  @iå  and)  fc^Iec^ter.  ̂ a  bie  ̂ age  noc^  fel^r 

!nr§  maren  nnb  bie  (Sonne  noc^  nid^t  über  bem  ̂ ori^ont  ftanb,  mar 

e§  nachmittags  infolge  ber  ̂ nn!e(t)eit  fc^mierig,  meiter^nfommen,  nnb 

mir  feiingen  ba^er  fdjon  ̂ iemlid^  frü^  ba§  Sager  anf.  — 
Wliiiwoå),  6.  SO^är^.  Sßir  befinben  nnS  mieber  an  33orb  ber 

„gram",  nm  ̂ nm  britten  mal  hm  ̂ (nfbrndj  gn  nnternefjmen ,  bieg- 
mal  aber  ̂ offentlidj  im  (Srnft! 

5(m  @onnabenb,  2.  SJlär^,  Tratten  mir  htn  ̂ lax\d)  mit  ben  fed^S 

Sd^ütten  fortgefe^t,  nadjbem  id^  eine  ©trede  nad^  9lorben  gemefen 

mar  nnb  ha§'  (Sie  bort  ̂ iemlid^  paffirbar  gefnnben  ̂ atte.  3ßir  famen 

nnr  langfant  meiter,  meil  mir  hen  Söeg  fec^Smal  madjen  mn^ten, 

ha  bie  (Bdjütten  überall  anfgeljalten  mnrben  nnb  iljnen  meitergeljolfen 

mcrben  mn^te.  3d)  gemann  baranS  bie  Ueber^engnng,  ha^  mir  auf 

bicfe  SSeife  niemals  meiterfoinmen  mürben  nnb  eine  5lenbernng  treffen 



Sev  ̂ >luf(Hiic{;.  11 

iiiüjstcii,  mit»  bcjcfjfof^,  511  lai^crn,  unt  crft  ha§>  @i§  im  DIorbeii  ait^ 

^yi)cl}cn  uiib  bie  8acfjc  nod)  meiter  511  überlegen.  9^adjbem  ttiir  bie 

§unbe  angefuppelt  (jatten,  nuicfjte  idj  midj  anf  hm  SSeg,  tüä^renb 

3ol)anfen  biv5  Qdt  anfridjten  nnb  bie  §unbe  füttern  foltte.  ®iefe 

erhielten  alle  24  ©tnnben  einmal  gntter,  nnb  ̂ mar  aBenbg,  luenn 

ha§  Siagemer!  kenbet  tnar. 

9^adjbem  xd)  eine  f(eine  ©trede  tjegangen  luar,  !am  id)  anf  an^ge^eidj^ 

nete  an^gebeljnte  (Sbenen,  tvo  gnteå  gort!ommen  möglidj  \vax;  fomeit  mar 

ade^  in  Drbnnng,  allein  bie  Saften  mnj^ten  erleidjtert  nnb  bie  Qa^  ber 

©d^Iitten  mn{3te  verringert  merben.  Un^meifel^aft  mar  c§>  baljer  ba§> 

iöefte,  nadj  ber  ,,gram"  gnrüd^nfefjren,  bie  erforberlid^en  5(enbernngen 
an  S3orb  tior^uneljmen  nnb  bie  ©erlitten,  bie  mir  mitnehmen  mollten, 

må)  meiter  gn  üerftärlen,  nm  gro^ereé  35ertrauen  gn  i^rer  ̂ aner= 

fjaftigfeit  gn  befommen. 

S^atürlid)  jatten  mir  un§  eine  Qdi  lang  irgenbmie  nac^  D^orben 

meiterfd^Ieppen  fonnen;  bie  Saft  mürbe  fid;  adma^lidj  verringert  fjaben, 

aber  eg  märe  nnr  fe^r  (angfam  gegangen,  nnb  bie  §nnbe  mürben 

ermattet  gemefen  fein,  e^e  \)k  Saften  ftdj  genügenb  verringert  gehabt 

jatten,  @g  mar  i^nen  nad^t^  gnm  ©c^Iafen  ̂ n  falt,  mir  l^örten  viele 

von  i^nen  faft  bie  gan^e  S^ad^t  genlen.  Söenn  mir  bagegen  bie  Saften 

erleid^terten  nnb  bann  furnere  Qeit  für  bie  Ü^eife  re'd^neten,  fo  fonnten 
mir  lieber  märten  nnb  erft  etmag  fpäter  im  SlRonat  anfbrec^en.  3Sir 

fonnten  bann  bie  Qdt  beffer  an^nu^en,  ha  bie  ̂ age  fieller  mnrben, 

bie  ̂ älte  geringer  nnb  ba^er  hk  33a^n  für  bie  ©erlitten  beffer  mar. 

SSir  brachten  noc^  eine  meitere  S^ad^t  im  Qtlk  ̂ n,  in  melc^e^  mir 

nnr  mit  9Jlüfje  f)ineingelangen  fonnten,  meil  nnfere  ̂ ^el^fleibnng  fteif 
gefroren  mar,  ebenfo  mie  nnfer  ©c^laffad. 

5(m  näd^ften  9}Zorgen  (©onntag,  3.  dJläx^)  befd^Ioffen  mir,  nadj 

ber  „gram"  ̂ nrüd^nfe^ren.  3c^  fd^irrte  ein  boppelteg  ©efpann  .gmiDe 
vor  einen  ©erlitten,  moranf  fie  über  bie  (Si^pgel  nnb  aEe  anberen 

Unebenheiten  fo  rafdj  bavon  ftürmten,  ba^  iå)  mit  i^nen  fanm  ©c^ritt 

galten  fonnte.    3n  menigen  (Btnnben  legte  ic^  bie  ©trede  ̂ nrüd,  gn 
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ber  tüir  auf  bem  ̂ inttjege  brei  STage  gebraucht  (jatten,    ̂ er  ̂ ort^eil 

einer  leidstem  ̂ elaftung  tnar  ai\o  flar. 

5(tg  ic^  mid^  ber  „gram"  nöfjerte,  fa^  id)  §u  meinem  großen 
©rftannen  im  ©üben  ben -43b er n  D^anb  ber  ©onne  über  bem  (Sife; 

eg  war  §um  erften  male  in  biefem  3a()re.  3c§  ̂ tte  bk  ©onne  nodj 

gar  nid^t  erwartet,  aber  bie  burd^  hk  niebrige  S^emperatnr  öerurfac^te 

[tarfe  ©trat)Ienbred^ung  mad^te  fie  fo  frü^  fic^tbar.  ̂ ie  erfte  ̂ Rad^rid^t, 

bie  id)  t)on  ben  mir  ©ntgegenfommenben  erfuhr,  tuar,  ha^  §anfen 

am  S^ac^mittage  Dörfer  eine  S3eobad^tnng  genommen  l^atte,  hk  84°  4' 
nörblid^er  S3reite  ergeben  ̂ at. 

Ungtüeifel^aft  tüar  e§  für  mid^  ein  gro§e§  Vergnügen,  hk  Q^lk^ 

ber  nod^  einmal  auf  bem  ©o|)^a  im  ©alon  ber  „gram"  au^^uftred^en, 
ben  ̂ urft  mit  angene(}m  fdjmedenbem,  jüßem  Sitronenfaft  [titten  unb 

ein  ciöilifirteg  SO^ittagømaljt  genießen  gu  fonnen.  S^ad^mittagg  fe^rten 

§anfen  unb  ̂ oxha^l  mit  meinem  ©d^Iitten  gu  So^anjen  gurüd^,  um 

i^m  bie  S^ac^t  über  ÖJefettfd^aft  ̂ u  leiften.  S(I§  ii^  i^n  üerlaffen 

^atte,  tüar  oerabrebet  tt)orben,  ha^  er  ben  9flütftDeg  fo  gut,  tük  er 

fönne,  au^fü^ren  fottte,  ioä^renb  id^  i^m  §ülfe  fd^irfen  tüürbe.  ̂ ie 

§unbe  üerloren  feine  Qqü,  unb  jdjon  nad^  einer  ©tunbe  unb  gtüan^ig 

rønuten  Ratten  bie  beiben  abgefanbten  äJ^ann  3o^anfen'å  Qtlt  erreicht. 
5lbenbg  feierten  bie  ̂ rei  cbenfo  mie  tt)ir  ein  gro^eå  geft  gu  @^ren 
ber  ©onne  unb  be§  84.  @rabe^. 

%m  näd^ften  9[}^orgen  machten  lt)ir  un§  gu  dreien  auf,  um  bie 

©djlitten  gu  Idolen.  9^un  tuir  auf  bem  Sßege  nad^  bem  ©c^iffe  maren, 

5ogen  bie  §unbe  \\)üt  beffer,  unb  irir  iüürben  in  furier  Qtit  an 

^orb  geipefeu  fein,  menn  fid^  im  (Sife  nic^t  eine  lange  Sflinne  gezeigt 

^tk,  bereu  @nbe  nid)t  ab^ufefjen  mar  unb  hk  unfere  gal^rt  auffielt. 

©d^Ue^lid^  Ik^m  mir  bie  ©erlitten  ̂ urüdf,  morauf  e§  un^  mit  ben 

§unben  gelang,  auf  lofeu  ̂ i^ftüden  über  hk  S^tinne  5U  f  ommen  unb 

an  ̂ orb  gurücf^uMjren,  (Heftern  Derfudjten  mir  gmcimat,  hk  ©d^Iitten 

ju  ̂ olen,  jebodj  mar  aufdjeiuenb  etma§  33emegung  in  ber  Üiinne, 

mäfjrcnb  ha^  neue  (Si§  nod)  fo  bünn  mar,  ha^  mir  i^m  nidjt  trauen 
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biirfteu.  feilte  l;abcu  luir  bie  ©rfjutten  bod)  au  33ürb  geholt,  uub 

je^t  tDoUcii  tüir  un^3,  Ijoffentlid)  gum  legten  nmle,  für  bte  Sfleife  tiov^ 
krcitcn. 

SSeuu  id;  red;ue,  ba^  tuir  bie  Sf^eife  in  ber  für^eftmöglid^en  ßeit 

mad;en,  iiibem  mir  leidjte  ©erlitten  benutzen  imb  jo  rafd)  ttjeiterjageu, 

mie  unfere  S3eine  unb  bie  ©d^neefdju^e  un§  gu  tragen  öermijgen,  bann 

luerben  iuir  um  nidjtg  jd^Iedjter  baran  fein,  öoran^gefe^t,  ha^  Wix 

uidjt  5u  t)ie(  @i^l)ügel  ober  5U  öiele  Dflinnen  im  (Sife  antreffen, 

3c^  ̂ abe  alle  .^unbe  gebogen  unb  bin  gu  beut  ©d^Iuffe  ge^ 

fommen,  ba^,  ttjenn  U)ir  fie  mit  iljrem  eigenen  'Skiid)  füttern,  wir  ben 

ÜJ^arfdj  ungefö^r  50  ̂ age  fortfe^en  !önnen;  ha  w'ix  au^erbem  nod^ 
für  ungefät)r  30  ̂ age  ̂ ^roüiant  für  hk  ̂ unbe  ̂ ben,  fo  müßten 
mir  80  ̂ age  mit  .^unben  reifen  fonnen,  unb  man  foltte  benfen,  ba^ 

in  biefer  Qeit  fc^on  ttXüa§>  gu  erreid^en  märe.  5In^erbem  §aben  mir  für 

100  2^age  ̂ roüiant  für  un§  felbft.  ̂ a§  mirb,  menn  mir  brei 

©d^Iitten  mitnehmen,  etma  220  Kilogramm  für  jeben  berfelben  an§^ 

machen,  unb  menn  mir  neun  §unbe  für  jeben  ©erlitten  ̂ aben,  fo 

mü^te  ftd^  bie  ©ac^e  machen  laffen. 

SBieber  finb  mir  eifrig  mit  Vorbereitungen  unb  Verbefferuugen 

befd^äftigt.  Sngmifc^en  ̂ at  ba^  @i^  fid^  ein  menig  bemegt;  e§  ift 

aufgebrodien  unb  in  üerfc^iebenen  9ftid)tungen  %ben  fid)  Ütiffe  ge^ 

bilbet.  5Im  8.  SD^ör^  fd^rieb  id]:  „^er  S^tig,  ber  ftd§  mä^renb 

unferer  ̂ Ibmefenl^eit  in  ber  großen  ©d^oUe  an  ©teuerborb  gebilbet 

^at,  ift  geftern  5U  einer  breiten  D^inne  gemorben,  bie  fid^  erfid^tlid) 

mit  neugefrorenem  @i§  nad^  D^orben  unb  <BnOcn  big  an  hen  ̂ ori^ont 

au^bel^nt. 

,,@g  ift  fpa^^aft,  bafe  ba^  ̂ etroleumboot  fidj  ftet^,  mo  e§  au^ 

fei,  in  fataler  Sage  befinbet.  tiefer  ̂ i^  ift  gerabe  unter  bem  ̂ oote 

entftanben,  foba§  baffetbe,  al^  man  e§  ̂ eute  SJ^orgen  faub,  mit  bem 

§ed  über  bem  SSaffer  f)ing.  Wix  Ijaben  je^t  befdjloffen,  ha§>  S3oot 

ab^ubred^en  unb  bie  Ulmenbretter  5U  ©d^Iittenfufen  gu  Verarbeiten. 

^a§  mirb  fein  @nbe  fein." 
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mHtmdjr  13.  mäx^.  84°  nörbUc^er  breite,  101°  55'  öftüdier 
Sänge.  ®ie  Xoge  ftnb  iüieber  mit  ber  5(ugrüftung  »ergangen;  je^t 

ift  alk§>  in  Drbnnng.  ̂ ie  brei  ©djlitten  ftel^en  anf  bem  (Sife  Bereit 

nnb  ftnb  mit  eifernen  S3efeftignngen  gtüifc^en  ben  ©tü^en  nnb  beren 

Oner^ölgern  gehörig  öerftärft;  bie  lekteren  finb  befonberg  ftar!  ge= 

mad^t  nnb  nntereinanber  üerbnnben  mit  ©fd^enftöifen,  hk  oben  auf  bk 

Duer^öl^er  gelegt  ftnb,  tüötirenb  biefe  auc^  unten  burc^  ber  Sänge  narfj 

gelegte  Bretter  gefc^ü^t  finb.  "äU  tt)ir  ̂ eute  S^ad^mittag  hk  §unbe 
öorfidjt^^alber  üor  \)k  Belabenen  @dfjlitten  fpaitnten,  gingen  fie  fo  leicht 

tuie  nur  benfbar.  93^orgen  bredden  tüir  gum  legten  mate  mit  frifdfjem 

SiRut^e  auf.  ̂ a  bie  ©onne  je^t  am  §imme(  fte^t,  ̂ aben  toir  bie 

(^efui^^eit,  itunme^r  federen  ̂ agen  entgegen^ugel^en. 

§eute  5lbenb  fanb  gro^e^  5lbfc§iebgfeft  mit  üielen  ̂ erglid^en  %n- 

jprad^en  ftatt,  itnb  morgen  machen  tt)ir  ung  fo  frü^  mie  möglich  auf, 

oorauggefe^t,  ba^  hk  9^ac^tf(^tt)ärmerei  un§  nid^t  ̂ urüc^^ält. 

§eute  9^ad§t  ̂ abe  iå)  ©oerbrnp^ø  3nftructionen  noc^  golgenbe^ 
t)in5ugefügt: 

,,P.  S.  3u  ben  oorfte^enben  Snftructionen,  bk  iå)  in  ber  S^ad^t 

be§  25.  gebruar  ̂ iemlid^  eilig  nieberfc^rieb,  ̂ aht  iå)  einiget  gu  bemerfen 

üergeffen,  ha§>  nod^  erit)ät)nt  toerben  mu|.  ̂ d)  iuerbe  mid^  aber  bar^ 

auf  bejc^ränfen,  3^nen  ferner  gu  bemerfen,  ha^,  toenn  ©ie  unbe- 

fannteg  2anh  fiepten  foHten,  natürlidj  alteé  gefc^e^en  mü^te,  um  e§ 

feft^ulegen  nnb  ̂ u  unterfuc^en,  fotoeit  hk  Umftäube  bieg  geftatten. 

(Sollte  bie  «gi^am»  fo  na^e  baran  l^intreiben,  ha^  ©ie  glauben,  eg 

füunte  oljue  gro^e  @efa§r  erreicht  iuerben,  fo  trürbe  aEeg,  tva^  <Bk  gur 

(Srforfc^ung  beg  Sanbeg  t^un  tonnen,  oon  pdjftem  Sntereffe  fein. 

3eber  (Stein,  jeber  (^rag^atm,  5^^<^^^^  ̂ '^^^  äJlool,  jebeg  Xt)ier,  t)om 
grojsten  big  ̂ um  fleinften,  tDürbe  öon  l^o^er  2öid^tig!eit  fein;  ̂ ^oto= 

grap^iren  unb  eine  genaue  S3efc^reibung  bürften  nid^t  oerfäumt  tuerben, 

unb  gugleid^  mü^te  eg  audj  in  ber  tueiteftmögtidjen  5lugbel)nung  bereift 

toerben,  um  bie  ̂ üftentinien,  (^rö^e  u.  f.  m.  feftguftellen.  5l(Ieg  bieg 

fod  jebodj  nur  gefdjcljen,  lueun  eg  ol^ne  ©efa^r  auggefü^rt  ioerben 

I 
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faun.     3Beuu  bie  wgram»  im  (Sife  treibt,  üerftefjt  cy  fidj  uoii  felbft, 

"Oa^  nur  !ur3e  ̂ di^ftuQc  Dom  ©djiffe  au§  gemacht  inerben,  ba  c§>  für 
bie    Xfjeiliieljmer    fold^cr    ̂ fpebitioueu    große   ©c^toierigfeiten   f)abm 

töimtc,  bil!?  ©d^iff  toieber  ̂ u  erreidjen.     ©oKte  bie  «gram»  längere 

3eit  an  einer  ©telte  bleikn,  bann  biirften  fotene  5ln§f(üge  nur  mit 

grijßter  35or[icfjt  nnternommcn  unb  nidjt  über  einen  längern  3^itranni 

an!ogebe()nt  iuerben,  ha  man  nirf;t  loiffen  !ann,  mann  ha§>  <Bd)i]^  toeiter^ 
treiben  ioirb,  nnb  e§  für  alle  S3etl)ei(igten  fel)r  unangenehm  fein  tDürbe, 

tnenn  bie  SJ^annfdjaft  ber  «gram»  nod)  tüeiter  rebucirt  mürbe» 

„Sßir  tjaben  über  bie  toiffenfcfjaftlicfjen  Unterfuc^ungen  fo  oft  mtt^ 

einanber  gefprodjen,    baß   \d)  e§  nic^t  für   nöt^ig  l^alte,    f;ier  nod^ 

meitere  ̂ nbeutungcn  barüber  ̂ u  machen.    Scf)  bin  gemiß,  ha^  ©ie  a((e§ 

in  3^rer  '^aå)t  ©tefjenbe  t^un  merben,  um  jene  fo  oollftänbig  mie 
möglich  au^^ufüfiren ,  bamit  bie  ©fpebition  mit  fo  reid^er  5tøbeute 

^nrücffe^rt,  toie  bk  Umftänbe  e§  irgenb  geftatten,    Unb  nun  noc^mal^ 

meine  ̂ er^lid^ften  Söünf dje  für  ben  beften  Erfolg,  unb  auf  ein  bem^ 

näd)ftige§  SBieberfe^en ! 
3^r  treu  ergebener 

gribtjof  D^anfen. 

„5(n  33orb  ber  «gram»,  13.  aj^ära  1895." 

^eüor  mir  bie  „gram"  für  immer  öerlaffen,  foKte  id)  mol  eine 
fur^e  ©^ilberung  ber  5(ugrüftung  geben,  für  meiere  mir  un^  fc^Iieß^ 

lid)  entfdjieben  aB  biejenige,  bie  fid^  f}i3c^ftma^rfd)ein(ic^  am  beften 

für  unfere  Qwtdc  eignen  mürbe. 

Sc^  fjabe  bereite  bie  beiben  ̂ ajafg*  ermähnt,  bk  mir  im 
Saufe  beå  SSinterå  ̂ ergeftellt  (jatten  unb  bie  mir  notl^menbigermeife 

bei  ung  §aben  mußten,  um  bamit  etmaige  binnen  unb  ̂ üm|)et  ̂ u 

*  ©ie  njaren  3,7  äReter  laug  unb   73  Zentimeter  bueit;  ̂ o^an]en'^  wat 
30  Zentimeter,  \)a§  meinige  38  Zentimeter  tief. 
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freuten,  bie  ung  foiift  aufCjdten  fönnteu,  unb  um  über  ba§  offene 

90^eer  gu  fommen.  5ln[tatt  biefer  ̂ qafg  I^atte  i^  anfängüd)  beab^^ 

ftd^tigt,  fertige  ̂ ootüber^üge  au^  ©egeltud^  mitzunehmen  unb  hk^ 

fetben  über  hk  ©cfjlitten  gu  gießen,  bie  aB  (S^erüfte  bienen  foUten. 

3(uf  biefe  SSeife  l^ätte  in  fe^r  furier  geit  ein  ga^r^eug  aufgetaMt 

irerben  fonnen,  ha§>  burd)au§  fä^ig  getoefen  iüäre,  un^  über  Sf^innen 

unb  fleine  offene  äReere^ttjeile  gu  tragen.  3c§  gab  biefen  (55eban!en 

jebod)  n)ieber  auf  unb  entfc^lo^  mi^  für  ben  ̂ aja!,  ein  ga^r^eug, 

mit  bem  idj  öertraut  ioar  unb  baå  ung,  mie  iå)  uiu^te,  in  mandler 

§infi(^t  iuert^üode  ̂ ienfte  leiften  UJürbe.  ©elbft  roenn  tüir  im  ©taube 

getuefeu  irören,  für  bie  ©erlitten  eine  S3e!Ieibung  l^ergufteden ,  aug 

ber  in  furier  Qdt  ein  ̂ oot  gemacht  iuerben  fonnte,  fo  märe  bie 

5lrbeit  bod)  nidjt  fo  rafc^  gegangen,-  a(g  tnenn  tnir  einfadj  ein 

fertiget  ̂ aja!  ing  SSaffer  gu  laffen  l^atten.  ©ier^u  fam  noc^,  ba^ 

jeneg  ga^rgeug  femmer  ̂ u  rubern  gemefen  fein  inürbe,  fobag  üiel 

3eitt)erluft  entftanben  inäre,  toenn  eg  fid)  um  tüeite  (Entfernungen 

in  offenem  Sßaffer  ge^anbett  §ätte,  mie  ettt)a  löngg  ber  ̂ üfte  öon 

grans '  3ofep^  ̂   £anb  ober  üou  bort  quer  Ijinüber  nac^  (Spi^bergen. 

Sine  (Srmägung  üou  einiger  33ebeutung  \vax  gmar  bie  @rfparni§  an 

@ett)i(^t,  toenn  mir  hk  ©erlitten  oermenbeten.  Mein  biefe  mar  nid^t 

ÜOU  fo  großer  SSidjtigfeit  mie  eg  augfafj,  ha  bie  S3e!Ieibungen  beiber 

5(rten  oon  ga^r^eugen  ungefähr  gleich  t)ie(  gemogen  Ratten  unb  an 

ben  ̂ ajafgerüften  nidjt  üiel  erfpart  morben  fein  mürbe,  mei(  \>a§> 

gan^e  Ö5erüft,  mie  man  fii^  erinnern  mirb,  nur  8  Kilogramm  betrug. 

(Stmag  mürbe  bamit  gemonnen,  ha^  bie  auf  ben  ©glitten  befinblid^en 

^ajafg  5um  3[5erftaueu  ber  Saften  bienen  tonnten;  mä()renb  man 

auberufadg  genöt^igt  gemefen  märe,  hcn  ̂ rooiant  unb  bie  SBer!^ 

zeuge  in  ©äden  aug  ftarfem  ©egeltud^  auf^ubema^ren ,  fonute  mau 

fo  einen  großen  ̂ fjeit  in  leidjten  deuteln  aug  bünnem  (Stoff  mit 

fic^  fü(jren  unb  im  ̂ aja!  unterbringen.  Unfer  ̂ rooiant  mar  auf 

biefe  SSeife  gut  unb  troden  oerma^rt  unb  oor  jeber  @efat)r  eineg 

^ngriffg    feiteng    ber   §uube,    fomie    uor    33efc^äbigung    burdj    bie 
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fcf;arfeu  (Siåfpi^eii  gefd;üt^t.  ̂ ie  ©eöettudjbeffeibung  bagegeit,  bie 

über  ha^  ©efteü  gebogen  uub  nad)  bem  (^chvand)  im  SBaffer  tüieber 

^ujanimengefaÜet  tuerbeit  mügte,  ttJÜrbe  bei  ber  niebrigeu  STempe* 

ratiir,  bie  tuir  511  ertüarten  Ijaben,  rafd^  öerberben  unb  kd  tüer^ 

ben.  (Jnblicf;,  unb  ha§>  War  nidjt  ber  untuic^tigfte  @runb,  ift  ba§ 

^a\al  mit  feinem  öodftäubig  Jüafferbic^ten  SDedf  ein  ̂ öd^ft  (eiftung^- 

fäljigea  33oot  für  ben  (Seegebrauc^,  in  tüeld^em  man  h^i  jebem  SBetter 

fahren  fann,  fotüie  and^  ein  beronnbern^njert^e^  gafjr^eng  ̂ n  Sagb- 

nnb  gifd^erei^treden.  ®a§  S3oot,  rücld)t^  man  anf  bie  anbere  SSeife 

^ätte  anfertigen  fonnen,  njäre  in  biefer  S3e5ie^nng  nnr  fd^mer  mit 

einigermaßen  befriebigenbem  D^efnltat  ̂ er^nfteden  getrefen. 

"äüd)  \)ie  ©d^ litten,  bie  id)  für  biefe  ©fpebition  angefertigt 
l^atte,  l^abe  id)  bereite  ertüä^nt;  fie  tüaren  nad^  bem  SD^nfter  ber  grön* 

länbifc^en  gebant  nnb  güd^en  in  ber  gorm  ungefähr  bem  nortnegifc^en 

©fi  fjötfe,  einem  niebrigen  ganbfc^Iitten  auf  breiten,  unferm  gen)ö§n= 

liefen  ©djneefdfju^  ä^nlid^en  ̂ ufen,* 
5Inftatt  ber  breiten,  glatten  ̂ ufen,  hie  wir  in  (S5ri3nlanb  be* 

nu|t  l^atten,  ließ  id^  foId[;e  l^ier  gtüar  öon  berfelben  S3reite  (8,5  ßenti* 

meter),  aber  an  ber  Unterfeite  etttjag  abgerunbet  machen,  rt)ie  man  fie 

hti  bem  .ganbfc^Iitten  in  Dfterbalen  nnb  anber§n)0  finbet.  Sßie  fic^ 

ergab,  glitten  biefe  runben  ̂ ufen  fe^r  leicht  über  ha§  Terrain,  auf 

Ujeldjem  tüir  gu  reifen  Ratten,  unb  ermöglid^ten  eine  bequeme  ̂ reljung 

ber  langen  ©erlitten.  ̂ ie§  wax  öon  befonberer  Sßic^tigfeit  im 

^reibeig,  tüo  hit  üielen  Unebenheiten  oft  einen  fe^r  getrunbenen  ̂ ur^ 

not^toenbig  mad^ten.  ®ie  ̂ ufen  traren  mit  bünnem  S^eufilberblec^ 

befdjlagen,  ha^  feinem  Qwtde  fe^r  gut  entfprid^t,  ha  e^  ftet^ 

blanf  unb  glatt  bleibt  unb  nic^t  roftet,  SBie  fd^on  früher  ern?ä^nt, 

tüaren  unter  bem  S^eufilberbefd^Iag  lofe,  bünne,  gut  get^eerte  ̂ ufen 

au§   ̂ (fjorn^olg    angebracht.     2)ie   ©erlitten    lüaren    aud^    nod^    in 

*  2)ie  «Sdjlttten  tuoren  3,6  aJleter  long,  50  Zentimeter  Brett,  unb  bic  Unter* 
fante  ber  Ouerplger  log  ungefähr  12  Zentimeter  über  bem  ©c^nee. 

«Ranfen.    n.  2 
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t)erf($iebener  anberer,  frül^er  fcfjou  Befprodjcner  SBeife  gur  ̂ lufna^me  ber 

fd^tüeren  Saften,  bie  fie  §u  Einfang  tragen  mußten,  befonberå  ftar! 

gemacht.  2)ie  golge  baüon  ttiar,  ha'^  fte  etmag  filtrerer  gen^orbeu 
tüaren,  al§  tc^  anfänglich  beabftcf)tigt  Ijatte,  bafür  ̂ atte  i^  aber 

auc§  bie  ßJenugt^unng ,  ba^  fie  iuäljrenb  ber  gangen  9^eife  gebrandjl^ 

fä^ig  blieben  nnb  mir  nicf)t  ein  etngigeå  mal  bnrd^  i^ren  3iifömmen= 

brud^  gefjinbert  ober  anfgeljalten  tünrbcn,  ̂ a§  ift  anf  früheren 

©c^tittenreifen  fannt  jemals  ber  gall  getDefen. 

@(^on  mel^rere  male  l^abe  iä)  anf  unfere  ̂ lelbnng  nnb  bie 

bamit  gemadjten  SSerfnd;e  S3egng  genommen.  Dbn^ol  tüir  gu  bem 

@d)Inffe  gefommen  ti?aren,  ba^  nnfere  SöoIf^feHangügc  für  bie  ̂ eife 

gn  tnarm  fein  njürben,  na!t)men  mir  fie  bei  nnferm  erften  ̂ Infbrnd^ 

bod^  mit  nnb  trngen  fie  anå),  2Bir  entbedten  jebod^  balb,  ha^  fie 

immer  gn  marm  maren  nnb  ftarfe  Xranf|)iration  öerurf achten.  2)a* 

bnrc§,  ba^  fie  bie  gange  Qenc^tigfeit  be§  ̂ örper§  anfjogen,  mnrben 

fie  fo  jd^mer,  ha^  fie  eine  beträc^ttid^e  SSerme^rnng  beø  (55emid^t^ 

nnferer  Saften  an§mad)ten;  hei  nnferer  3f^üd!e^r  nad^  ber  breitägigen 

5lbmefen^eit  üom  ©djiffe  maren  fie  fo  na^,  ha'^  mir  fie  längere 
3eit  über  bem  Dfen  im  (Salon  gnm  Slrodnen  anff)ängen  mußten, 

^agn  !am  nod^  eine  anbere  Unanne^mlid^!eit :  menn  mir  fie  eine  Qdt 

tang  getragen  l^atten  nnb  bann  in  ber  ̂ älte  an^gogen,  froren  fie  fo 

fteif,  ba^  e§  fe^r  fd^mierig  mar,  fie  mieber  angngiefjen.  ̂ Die  golge 

t)on  aUebem  mar,  ba^  id^  nid^t  fel;r  für  fie  eingenommen  mar  nnb 

mid^  fdjlieglid^  bafür  entfdjieb,  meine  mollenen  Kleiber  beignbeljalten, 

bie,  mie  iå)  meinte,  ber  Srranf|)iration  freien  5lbgng  gcmäfjrten. 

Sol^anfen  folgte  meinem  33eii'pieL 
Hnfere  ̂ (eibnng  beftanb  ba^er  nngefä^r  an§  golgenbem:  anf 

bem  Dber!ör|3er  gmei  moHene  (3äger^)  ̂ emben,  über  benen  id^  eine 

3ade  an^  ̂ ameKjaar  nnb  fc^Iie^id;  eine  fogenannte  i^(änbifd;e 

SßoHenjade  trng  (in  2öir!(id^!eit  fam  fie  t)on  ben  gäröern).  5(nftatt 

ber  ialänbifd;en  Sade  trng  So^anfen  ein  ̂ (eibunggftüd  an§  bidem 

grie§,  t)a§>  man  an  S3orb  einen  ,,5Inora!"  nennt;  eø  ift  mit  einer 
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^apii5e  t)tT)eI)en,  bk  nad)  ©iofimoart  über  ta^  Ö5efid)t  gc^oßen  tüerben 

foimte.     5(n  ben  S3enien  (jatten  mx  gu  unterft  tuodene  Untcrfjofen 

unb  barüber  Sagbijofen  an§>  grie^    nnb   lofe  grie^Qaniafdjen.     Um 

un^3  uor  bem  Söinbe  nnb  bem  ©d^neeftanb  gn  jdjüljen,  trngen  trir 

bie  fcf;on  früljer  ertüä^nte  „SBinbüeibnng",  bie  on^   einer  bunnen, 
aber  bicfjtcn  5(rt  Don  ̂ anmtüodentnc^  angefertigt  tüar  nnb  an§  einer 

3acfe,  hk  über  ben  ̂ opf  gebogen  lüurbe  unb  nad^  (S^ünio  =  9J^anier 

mit  einer  ̂ apn^e  t)erfe()en  tuar,  nnb  einem  ̂ aar  tüeiter  §o}en  beftanb. 

^in  tuic^tiger  X^eil  ber  ̂ leibung  ift  bie  gn^befleibung.    ^In* 

ftatt  langer  ©trümjjfe  50g  iå)  eg  t)or,  (ofe  ̂ amafcfjen  unb  ©ocfen  gu 

benu^en,  ba  biefe  fidfj  tDöIjrenb  be§  ©cfjlafenå  in  ber  S^adjt  auf  ber 

Sruft  trocfnen  laffen.    STuf  iReifen,  auf  benen  man  fid^  beftänbig  im 

©c^nee  unb  in  niebriger  Slemperatur  betüegt,  möge  e§  nun  auf  ©c^nee^ 

fd^uljen  fein  ober  nicf;t,  i)abt  id)  bie  @rfa()rung  gemadjt,  ba^  ginnen* 

fd^ulje  in  jeber  33e5ie5ung  bie  geeignetfte  gupefleibung  finb,   bodj 

muffen  fie  aug  ber  §aut  ber  Hinterbeine  eineg  Ü^entfjierbocfeg  gemacht 

fein,    ©ie  finb  loarm  unb  ftar!,  bleiben  aud^  ftetg  fc^miegfam  unb 

finb  bequem  an*  unb  aug^ugie^en.     ©ie  verlangen  aber  eine  forg* 

fältige  S3e^anblung,  ujenn  fie  nidjt  balb  Derborben  trerben  foKen,  unb 

man  mu§  baljer  üerfud^en,  fie  nac^tg  tDä^renb  beg  (Sd^tafg  fo  gut 

man  eg  üermag  5U  trodnen.    Sßenn  ha^  SSetter  fonnig  ift  ober  eø 

brausen  gut  trodnet,  ift  e§  am  beften,  fie  an  ein  ))aax  ©!i=@ti)den 

ober  etmag  5(e§nlic^em  im  SBinbe  Dor  ben  Q^lkn  auf^ulj äugen ,  am 

beften  bag  Sunere  nac^  au^en  ge!e^rt,  bamit  bag  gell  felbft  rafd^ 

trodnet.    Sead^tet  man  biefe  SSorfid^tgma^regel  nidjt,  bann  tt)irb  ha^ 

§aar  balb  beginnen  auggufatten.     Sei  ftarfer  ̂ älte,   rvk  ton  fie 

tüö^renb  ht^  erften  ̂ ^eitg  ber  Sf^eife  ()atten,  tnar  eg  unmögtid),  fie 

fo  §u  trodnen,  unb  eg  blieb  ung  ba'^er  ni^tg  anbereg  übrig,  alg  fie 
nad^tg  an  ben  güßen  troden  njerben  gu  (äffen,  nadjbem  toiv  Dörfer 

ben  ©c^nee  unb  bie  geud^tigfeit  öorfid^tig  abgebürftet  unb  abgefragt 

l^atten.    '^a^  S^äc^fte.  trag  man  bann  gu  t^un  l^at,  ift,  ha^  3nnere 
nad^  aufeen  gu  Mjren  unb  fie   mit   getrodnetem  ©ennegrag,   tuenn 

2* 
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man  fold^el  l^at,  ̂ u  füUen,  bann  bie  gü^e  l^inetn^ufterfen  un'o  in  ben 
@c^Iaf(a(f  gu  frtec^en.  gür  ba§  fpäter  gn  ertrartenbe  milbere  Söetter 

f)attm  tüir  ung  mit  Seberftiefeln  nocfj  ber  gagon  ber  „^omager" 
(ßappenfd^u^e)  üerferjen,  tt)ie  fte  bie  Sappen  im  ©ommer  benu|en. 

(Sie  traren  au§  l^albgegerBter  Dd^fen^aut  gemacht,  mit  ©o^Ien  au§ 

©eeljunbgfeK.  äJ^it  einer  9}^ijd;ung  üon  X^eer  unb  STalg  gut  ein- 

gerieben,  geben  fie  tüunberbar  ftarfe  unb  UJafferbid^te  ©tiefe!  ab, 

bejonberg  für  ben  ̂ ebraud^  bei  naffem  SSetter.  3nx  Snnern  ber 

ginnenfd^u^e  öermenbeten  mir  gu  Einfang  ber  fReife  ©ennegrag,  ton 

bem  mir  SSorratl^  mitgenommen  l^atten.  güllt  man  bie  ©d^u^e  ha^ 

mit  oug  unb  ftedt  nad^  5trt  ber  ginnen  hk  5ü^e  bIo|  hinein,  fo 

l^alten  fie  fe^r  marm  unb  trocfen,  ha  ha^  Qåxa^  alle  geud^tigfeit  auf* 

fangt.  S3ei  S^ad^t  mu^  ha§>  ©ennegrag  au§  ben  ©tiefein  entfernt  unb 

mit  ben  gingern  tücf)tig  au^einanber  gerupft  merben,  bamit  e§  ft(^ 

nic^t  gufammenballt;  bann  toirb  e§  mä^renb  beg  ©d^Iafeg  in  ber 

SBeife  getrocknet,  ha^  man  e§  auf  ber  33ruft  ober  im  §ofenbein 

trägt.  5lm  näd^ften  SJ^orgen  mirb  e§  giemlic^  troden  fein  unb  fann 

mieber  in  bie  (Stiefel  geftedt  merben.  Mmä^Iid^  üerbraud^t  e§  fic^ 

jebod^,  unb  menn  man  auf  einer  langen  9f?eife  aulfommen  miH,  mu§ 

man  einen  tüchtigen  SSorrat^  baüon  mitnehmen. 

2ötr  Rotten  aud^  (Sorfen  au§  (Sc^afmolle  unb  äJ^enfd^enfjaar  mit- 

genommen, bie  ebenfo  mann  aU  bauer^aft  maren,  gerner  l^atten  iDir 

gu{3(appen  au§  grieø,  bie  mir,  namentlicf)  id^,  mö^renb  be§  legten 

X^eileø  ber  Sf^eife,  aB  ber  <Bå)me  na^  mar,  in  ben  ̂ omagern 

trugen.  (Sie  finb  bequem  §u  tragen  unb  leidjt  ̂ u  trodnen,  ba  man 

fie  nac^tå  unter  ber  Sade  ober  b^n  ̂ ofen  ausbreiten  !ann. 

5In  ben  §änben  trugen  mir  fomol  fdfjmere  gauftljanbfd^u^e  au§ 

SßoIfgfeK  als  anå)  gemö^nlicTje  tuollene  ̂ anbfc^ulje.  Wü  btn  ßanb- 

fd^u^en  mußte  genau  berfelbe  ̂ rocfnnngSpro^eß  vorgenommen  merben 

mie  mit  ber  gu^eüeibung.  3m  großen  unb  ganzen  mirb  hk  Körper- 

märme  be§  unglücttidfien  SJlenfdfjen,  bie  eiuäige  SBärmequeHe,  bie  man 

ju   fold^em  Qwtd  l^at,   l^auptfäc^üd^   bei   bem   S3emü^en,    bie   üer=* 
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jdjicbeneii  ̂ [eibiimj^ftücfe  gu  trocfueu,  ücrbraiidjt;  lüir  ̂ aben  uufere 

9Kid)te  iit  naffeu  Uinfcfjliitjen  jugebradjt,  nur  um  eå  tagsüber  ein 

tuentg  bcljaglidjer  ju  f;aben. 

$(uf  bem  5lopfe  trugen  tnir  einen  git^l^ut,  ber  bie  klugen  gegen 

\>a$  bleubenbe  Sic^t  fd)ü^te  unb  burdj  ben  ber  SBinb  tDeniger  leidet 

^inburdjbrang  al§  hnxå)  getnö^nticl^e  tnoltene  9}^ü^en.  5Iu^erbem 

trugen  luir  getüü[;n(ic^  nodj  eine  ober  ̂ wü  SBoIÜapu^en.  5luf  biefe 

Söeije  fonnten  mir  bie  SBärme  bi§  gu  einem  gemiffen  @rabe  regu^ 

firen,  mag  nid;t  umuic^tig  i[t. 

Urfprünglid)  roar  e§  meine  5(bftd)t  getuefen,  leidjte  ©d^Iaffäde 

au§  bem  gelle  eine§  3^entf)ierfaIBe§  für  je  einen  ̂ ann  §u  üertnenben. 

51B  fie  fid^  jebod^  at^  nic^t  genügenb  ttJarm  erujiefen,  mu^te  id^  nad^ 

bemfelben  ̂ rincip  öerfal^ren  tüie  in  (55röntanb,  b.  i),  einen  SDoppel^ 

fd^Iaffad  au^  ber  gaut  eine§  auggemadjjenen  9f^ent^ier§  Benu^en. 

^abei  erhielt  man  eine  beträd^tlic^e  SBärme^nna^me  baburd^,  ba^  ber 

eine  (Sd^Iafgenoffe  ben  anbern  tüärmt.  Hu^erbem  ift  auc^  ein  ©ad 

für  gtDei  ̂ erjonen  t)iel  leichter  ai§>  gmei  einzelne  (5äde.  S^ar  ift 

gegen  ben  ßjebrauc^  non  ̂ oppelfäden  ber  (Sinmanb  erhoben  tüorben, 

ha'^  man  leidet  in  ber  S^ad^tru^e  geftört  tnerbe,  id^  l^abe  ha^  aber 
nid^t  gefunben. 

ßttna^,  ha§>  nad^  meiner  SJ^einung  auf  einer  ©c^Iittenreije  nic^t 

fehlten  barf,  ift  ein  3^^t,  ̂ enn  felbft  menn  eø  aug  bünnem,  ger- 

reizbarem  (Stoffe  ift,  bietet  e§  htn  ̂ ^eilne^mern  ber  (Sf|;ebition  fo 

t)iel  ©d^u^  unb  ̂ e!)ag(id^!eit,  ha^  bie  unbebeutenbe  SSerme^rung  beå 

(55ett)idjté  ber  5(ugrüftung  me^r  aU  au^geglid^en  toirb.  ̂ ie  Qdt^, 

hk  lå)  für  bie  (Sjpebition  l^atte  anfertigen  laffen,  beftanben  au§ 

9^ol^feibe  unb  maren  fe^r  leidet;  fie  maren  am  gu^e  öieredig  unb 

nad^  oben  fpi^  unb  mürben  öermittelft  einer  einzigen  3^^tftauge  in 

ber  Wliitt  aufgeridjtet,  nad^  bemfelben  ̂ rincip,  mie  bie  in  unferer 

^rmee  t)ermenbeten  SSiermann^elte.  ®ie  meiften  unferer  Qtlk  maren 

mit  einem  S3oben  au^  giemtic^  bid^tem  SöaummoIIftoff  öerfeljen.  S3ei 

unferm  erften  5Iuf brudne  nahmen  mir  ein  Qtlt  biefer  5(rt  mit,  ba§ 
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für  öier  SJlann  berechnet  \vax  unb  3^4  Kilogramm  mog.  ®er  S3oben 

Bietet  einen  getriffen  SSortljcil,  ba  baå  3^^*  baburc^  fefter  lüirb  unb 

leidet  auf^ufcfjragen  ift,  n)äl)renb  ̂ ugleic^  anå)  ber  SBinb  tremger 

leicht  burdjbringt.  ®a§  gange  Qdi,  ©eitemnänbe  unb  ̂ oben,  ift  gu 

einem  ©tue!  gufantmengeuäl^t ,  in  tneld^em  aU  einzige  Deffnung 

nnr  ein  !(einer  ©djlife  gnnt  ginburc^friec^en  ift.  @§  'i)ai  jebod^ 
ben  einen  9^ad^t§eil,  ha^  e§  faft  unmöglich  ift,  mit  fi^  felbft  nid^t 

anå)  ein  gen)iffeå  Dnantum  ©d^nee  an  ben  5ü6^n  fiineinguBringen. 

tiefer  fd^milgt  in  ber  5Jlac^t  infolge  ber  SSärme  beg  auf  i^m  ru^enben 

^ör^er§,  ber  3^^tboben  fangt  bie  geuc^tigfeit  auf  unb  öerurfac^t  ba= 

burc^,  ha^  ha§  QtU  ftet§  beträc^tM)  fc^merer  ift  al§  bag  öon  mir 

angegebene  (55en)idjt, 

3d^  gab  infolgebeffen  ben  (55eban!en  an  ein  3^^*  ̂ ^^f^i^  ̂ ^t  auf 

unb  na^m  ein  anbere^  mit  öon  ungefäljr  benfelben  5(bmeffungen, 

aber  oI}ne  S3oben,  unb  ebenfadS  au§  Sf^o^feibe  tnie  ha§>  anbere.  ®a§ 

5Iuffrf)(agen  biefe§  Qelk^  bauerte  etiuag  länger,  bod^  war  ber  Unter= 

fdjieb  nic^t  gro^.  ̂ ie  SBänbe  tt)urben  burd^  ̂ flöde  niebergef)alten, 

unb  iüenn  tnir  bamit  fertig  tnaren,  pflegten  tvh  eg  runb  l^erum  forg- 

fältig  mit  ©d^nee  gn  öerbämmen,  um  SSinb  unb  3^9  abgul^alten. 

^ann  !am  bag  eigentlid^e  tofrid^ten  beg  Qdk^,  ba§  in  ber  SBeife 

auggefüljrt  tüurbe,  ha^  einer  burd^  \)a§  2oå)  l^ineinfrod^  unb  e§  mit 

einem  ©!i=©todte,  ber  aud^  alg  ß^^^träger  biente,  in  bie  §ö^e  fc^ob. 

^aø  Qcti  mog,  einfd;(ie§Iid^  16  ̂ flöcfe,  nur  1,4  Kilogramm,  l^ielt  bie 

gange  Sf^eife  big  gum  §erbft  1895  aug  unb  tnar  ung  ftetg  ein  lieber 

3uflu(^tgort. 

^er  ̂ od^ apparat,  ben  Ujir  benu|ten,  l^atte  ben  SSort^eit,  ba^ 

er  bag  geuernnggmaterial  aufg  fparfamfte  augnu^te.  SBir  fonnten 

bamit  in  fel^r  furger  Qdt  nidjt  nur  (Sffen  !od^en,  fonbern  gleid^geitig 

auc^  reid^Iid^e  äJ^engen  STrinfmaffer  fdfjmelgen,  foba^  ttjir  morgeng 

unb  obtnh^  fo  t)id  tüie  UJir  mod^ten  baöon  trin!en  fonnten. 

^er  5(pparat  beftanb  aug  einem  ̂ odjgefäfe  unb  gtnei  ̂ efä^en 

jum  ©c^melgen  h^§  (5d;neeg  unb  tnar  in  folgenber  SSeife  eingeridjtet. 
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3ni  Siincru  eiltet  Ü^ingöefäBc^  (b)  befanb  fic^  ber  ̂ effel  (a), 

unter  tueldjcm  bic  Sampe  (d)  brannte,  fobajj  bie  gan^e  \\d)  beim 

öJebranc^  enttuicfelnbe  $ifce  in  ben  9?aum  (e)  jtüifdjen  bem  teffel  unb 

bem  S^inggefäg  gebrängt  tüurbe,     ̂ Darüber  njar  ein  bidjt  jdjUefienber 

"Sorfjapparat, 

^edel  (f)  mit  einem  2o^  in  ber  äJlitte,  burd^  tüelc^ea  bte  l^ei^e  Suft 

paffiren  mu^te,  el^e  fte  tt)eiter5og  unb  ben  ̂ oben  eineå  barüBer  be* 

feftigten  flad;en  ©d^neefc^mel^erå  (c)  erreid^te.  S^ladjbem  bie  Suft  l^ier 

einen  X^eil  i^rer  §i^e  abgegeben  ̂ aik,  tt)urbe  fte  bnrc§  einen  has> 

©ange  umgebenben  SJ^antel  (g)  an  ber  ̂ (ußenfeite  be§  S^inggefägee 
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tüiebcr  naå)  unten  geleitet,  tüo  fte  bie  noc^  übrige  SSärme  an  bie 

§Iu^enfette  be§  (entern  abgab,  fobag  fie  {(^lie^Iic^  faft  ööttig  abge!üfj(t 

am  untern  'tRanht  ber  äugern  .^üde  enttuid^. 

Qnm  ̂ ei^en  runrbe  ein  unter  bem  Spanten  „^rinui§"  befannter 

fd^n)ebifc^er  ̂ etroleumga^apparat  öennenbet,  in  njeld^em  ha§  petro- 
leum t)or  bem  SSerbrennen  in  (55a§  üertüanbelt  tt)irb.  ̂ Tuf  biefe 

SBeije  tx)irb  eine  ungemö^nlid^  öotlftänbige  ̂ Verbrennung  tjerbeigefüfjrt, 

^rofeffor  Zoxnp  l^at  burd^  ̂ af)lmd)^  ̂ erfuc^e  in  feinem  ßabora- 
torium  nad^getuiefen,  bag  ber  ̂ od^er  unter  getrö^nlicfjen  Umftänbcn 

90 — 93  ̂ rocent  ber  §i^e  erhielt,  bie  ba^  üerbraudfjte  ̂ ^etroleum  bei 
ber  SSerbrennung  t^eoretijd^  enttt)idfeln  follte,  (Sin  befriebigenbereg 

S^iefultat  ift  meiner  ̂ (nfid^t  nad^  jdjmer  gu  erzielen,  ̂ ie  Ö5efäge  in 

unjerm  ̂ od^er  beftanben  aué  S^eufilber,  trä^renb  ber  '^tdd,  fotüie 
ber  öugere  9}Zantet  u,  f.  tu.  au§  5ltuminium  angefertigt  tuaren.  SJ^it 

gtuei  SIed)bec§ern,  gtüei  331ed^(öffeln  unb  einem  S3lec^jd}öpflöffel  njog 

ber  5(pparat  4  Kilogramm,  trä^renb  bie  „^rimu§"=£am)3e  ein  ©e- 
tüic^t  öon  800  (^ramm  ̂ atte.  güHte  man  ha§>  S^linggefäg  unb  ha^ 

obere  flad^e  (S^efäg  mit  ®iå,  fo  trurbe,  iüä^renb  ba§  gleifdf;  im  ̂ od)- 

gefäg  gefotten  mürbe,  foüiel  SBaffer  erzeugt,  bog  mir  mel^r  Ratten, 

al0  für  unfern  ̂ urft  nöt^ig  mar. 

2öa§  ha§  geuerunggmaterial  betrifft,  fo  fiel  meine  Söa^I 

auf  petroleum  (äJ^arfe  „©d^neeftode")-  ©piritug,  ber  früher  auf 
arftifc^en  (Sf|)ebitionen  üermenbet  morben  ift,  l^at  öerfd^iebene  SSor- 

t^eile,  tior  altem  brennt  er  befonberg  kiå)t;  dn  entfdjiebener  9^ac^t^eil 

beffelben  ift  jebod^,  bag  er  im  SSerpItnig  gu  feinem  @emid^t  feinet- 

meg§  fo  biet  §i^e  entmidelt  mie  petroleum,  menn  baffelbe  öoII= 

ftänbig  üerbrennt,  mie  e§  hd  ber  üon  un^  benu^ten  2am)j)t  ber  gatt 

ift.  ̂ a  id^  befürchtete,  bag  ha^  petroleum  gefrieren  fönnte,  hadjtc 

id)  baran,  ̂ a^öl  §u  tiermenben,  bod^  gab  id)  ben  @eban!en  mieber 

auf,  meil  e§  fic^  fe^r  fc^nett  üerflüdjtigt,  fobag  eé  femmer  auf^u* 

bemal^ren  ift,  unb  augerbem  leicht  ejplobirt.  äRit  unferm  „©d^nee- 

fIocfen"^^etro(eum  Ijatten  mir  in  S3e5ug  auf  hk  ̂ ätte  feine  (Schmierig- 
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feiten;  unr  nafjiuen  20  fiiter  baüon  mit,  mit  benen  tuir  120  Xage 

aii^fameu  iinb  bie  un^  in  ben  ©tanb  fe(3ten,  nn^  ̂ tüeimat  am  Slage 

eine  tuarme  3Jia(j[^eit  ̂ u  !odjen  unb  (Sie  im  Ueberflu^  gu  fc^mel^en. 

^on  ©cfjneef(^n()en  Ratten  mir  öerfdjiebene  $aare  mit,  meil 

mir  baranf  vorbereitet  fein  mufjten,  ba^  biefelben  auf  bem  unebenen 

Xreibeig  bredjen  fönntcn  unb  fic^  augerbem  ̂ ur  (Sommerszeit,  menn 

ber  (Bcfjuee  na§  unb  förnig  mürbe,  ftar!  abnu^en  mürben.  2)ie 

unferigen  maren  befonberS  gät)  unb  liefen  fe^r  (eic^t;  fie  maren  §um 

größten  ST^eil  au§  ̂ l^ornl^olg  mie  bie  ©erlitten,  fomie  auø  Sirfen*  unb 

§icforl)I}ol3  angefertigt,  unb  maren  fämmtlid^  mit  einer  93^ifd)ung  üon 

Sl^eer,  (Stearin  unb  ̂ alg  tüd^tig  getränft. 

3)a  mir  baranf  rechneten,  bis  gu  einem  gemiffen  @rabe  t)on  bem 

leben  ̂ u  muffen,  maS  mir  felbft  fc^ießen  fonnten,  mußten  mir  not^- 

menbigermeife  auc^  geuermaffen  mitnehmen.  SDaS  befte  @eme§r 

auf  foId}en  Steifen  ift  natürlich  bie  gezogene  S3üd^fe.  5lber  ba  mir 

aller  SBa^rfdjeiuIidjfeit  xiaå)  anå)  große  (Sc^neeftädien  gu  burc^queren 

l^aben  mürben,  mo  menig  großes  3BiIb  gu  öermut^en  mar,  unb  ha 

eS  anbererfeitS  fel^r  ma^rfd^einlid^  mar,  ha'^  3^i3gel  über  unS  l^in- 
fliegen  mürben,  fo  l^telt  id;  aud^  (Sd^rotflinten  für  unS  nü|Iic^.  SSir 

entfd^ieben  unS  baljer  in  biefer  33e5ie^ung  für  biefelbe  ̂ uSrüftung,  bie 

iå)  in  ÖJrönlanb  gei^abt  l^atte,  unb  nal)men  §mei  bop|)eIIäufige  glintcn 

(53üd}Sf(inten)  mit,  bie  einen  (Sc^rotlauf  (Kaliber  20)  unb  einen 

^ugellauf  (@f|3reß,  Kaliber  360)  l^atten.  Unfer  S^orratl^  an  DJ^unition 

beftanb  auS  ungefähr  180  ̂ ugel=  unb  150  (Sc^rot))atronen. 

5(n  3nftrumenten  gur  S3eftimmung  unfereS  (StanborteS  unb 

gu  gedungen  l^atten  mir  einen  fleinen  leidsten  ̂ ^eoboliten,  ber  für 

unfere  3^^cfe  befonberS  conftruirt  mar  unb  mit  bem  haften,  ben  iå) 

otS  (Statiö  l^atte  einrid^ten  laffen,  nur  2  Kilogramm  mog,  ferner 

einen  Slafd;enfeftanten  unb  einen  fünftlic^en  ßJIaS^ori^ont,  einen  leidsten 

^eilfompaß  auS  5lluminium  unb  ein  paar  anbere  ̂ ompaffe.  Qn  ben 

meteorologifc^en  S3eobadjtungen  l^atten  mir  ein  paar  Hneroibbarometer, 

gmei  3Jiinimum=^eingeiftt^ermometer  unb  brei  £luedfiIber'(Sd}Ieuber* 
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tljermometer.    5tu§erbem  nahmen  tt)ir  ein  gute§  gernro^r  qu§  5CIumi- 

nium,  jotüte  einen  ̂ j^otograptjifc^en  5(p|3arat  mit 

®er  tüid^tigfte,  aber  tielleid^t  anå)  ber  fdjtrierigfte  ̂ un!t  Bei 

ber  5In§rüftung  einer  ©c^Iittenejpebition  ift  eine  bnrd^au^  gute  unb 

ou^reid^enbe  SSerprooiontirung,  (Bå)on  in  ber  Einleitung  biefe» 

SSer!e§  l^aBe  \ä)  Ijeröorge^oBen ,  ha^  ber  erfte  unb  tüid^tigfte  Qwtd 

i\t,  gegen  ©forbut  unb  anbere  Brautzeiten  \xå)  burd^  bk  Slu^Ujal^I 

ber  Seben^mittel  gu  fd^njen,  hk  hnxå)  forgfältige  Zubereitung  unb 

©terilifirung  gegen  SSerberben  gefiebert  fein  muffen.  5Iuf  einer 

(Sd^Iittenejpebition  trie  biefe,  tno  man  fo  gro^e  SfiüilficZt  auf  ba§ 

(SJelüid^t  ber  5(u§rüftung  nel^men  mu^,  ift  e§  !aum  möglid^,  ̂ roüiant 

irgenbtnelcf;er  5lrt  mitzunehmen,  beffen  (^^emid^t  nid^t  burd^  forgföttigeg 

unb  t)o(I!ommene§  %xodnm  foüiel  Ujie  möglich  verringert  Sorben  ift. 

SDa  aber  gleifc^  unb  gifd^  in  getrocknetem  gi^f^^i^^^  ̂ ^^)^  fo  leidet 

öerbaulid^  finb,  fo  ift  e§  nid}t  untüid^tig,  fie  in  ̂ ulöerifirter  gorm 

mitgunel^men ;  hk  getrocknete  9}^affe  tüirb  babei  fo  fein  gert^eilt,  ba^ 

fie  mit  ßeic^tigfeit  verbaut  unb  vom  Drganigmu^  aufgenommen 

tüirb.  SBir  nahmen  ba^er  nur  gteifc^  unb  gifd)  mit,  ujeld^e  fo  5u= 

bereitet  tnaren.  (Srftereå  tnar  SJ^u^Mfleifd^  öom  Dd^fen  unb  öon 

ödem  gett,  Knorpeln  u.  f.  to.  befreit;  bann  ujurbe  e§  in  üollftönbig 

frifd;em  ä^^ftonbe  fo  rafd§  tüie  möglid^  getrocfnet,  barauf  gematjlen 

unb  in  bemfetben  SSerpItni^  mie  ber  gettJö^nlidje  ̂ emmüan  mit 

9lierenfett  üermifc^t.  ̂ iefe§  9^af)rung§mittel,  ha^  fdjon  feit  langer 

3eit  auf  ©c^Iittenejpebitionen  gur  SSertuenbung  gelangt  ift,  ̂ at  fic§ 

mit  öoUem  ̂ edjt  einen  großen  Df^uf  erworben;  Ujenn  eå  gut  5u= 

bereitet  ift,  mt  e§  ha^  unferige  mar,  ift  e§  unleugbar  eine  naf^r- 

^afte,   leicht  öerbaulic^e  ©peife,*    Wlan  barf  fic§  jebod;  nid^t  barauf 

*  ̂ å}  f)atte  auå)  ein  gro^eå  Ouantum  ^emmifan  öorbereitet,  ber  5U  gleidicn 
Zi)tikn  QU0  f^leifdipulüer  unb  Oegetabilifc^em  gett  (üon  ber  Socoönu^)  beftanb, 

jebod)  ermieig  fid)  berfelbe  aU  eine  giemlid^  unglüdlid^e  ©rfinbung.  ©etbft  bic 

^unbe  moKten  \i)n  nidjt  freffen,  nadjbem  fie  e§  cin=  ober  gn^eimal  probirt 
Ratten.    SSielleid^t  erüärt  jid)   bieé  burc!^  bie  %f)at\aå)^,  ha^  ̂ flangenfctt  fd^irer 
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ücrlaffcn,  \)a^  eå  ftctå  l^arntloå  ift,  ba  eg  ber  ©efuub^eit  Qud^  nad^- 

tfjcilicj  fein  fann,  iüenn  cå  (eidjtfertig  guBcrcitet,  b.  1^.  langfam  ober 

unüoUftänbig  gctrocfnet  ift 

Sin  lueiterer  ̂ ^rolnantartifel,  auf  ben  mv  gromen  2[Bert§  legten, 

tuar  35aage'g  gifcf)incl)(.  SDaffetbe  ift  gut  zubereitet  unb  plt  fidj 
au^^ge^eidjuct;  in  SBaffer  gefodjt  unb  mit  ̂ Butter  unb  Wt^l  ober  ge= 

trodneten  Kartoffeln  üermifdjt,  gibt  e§  ein  fcljr  n;oIj(fdjutedenbe§  ̂ e- 

ridjt.  ©in  fernerer  ̂ un!t,  auf  ben  man  adjten  foltte,  ift,  baji  bie 

fieben^^ntittet  genoffen  merben  Bnnen,  o^ne  erft  gefodjt  gn  njcrben. 

^aå  geuernnggmatcrial  bilbet  ̂ toar  einen  Zijtil  ber  ̂ lugriiftung, 

adein  njenn  eg  aug  bern  einen  ober  anbern  ÖJrnnbe  öerloren  gelten 

ober  öerbraudjt  fein  foüte,  fo  U)ürbe  man  fic^  tl^atfädjüd^  in  einer 

fdjlimmen  Sage  befinben,  tuenn  man  für  foldjen  gall  nid^t  burd^  bie 

SJ^itnafjme  üon  ̂ roüiant,  ber  ungefod)t  genoffen  ftjerben  fann,  SSor= 

forge  getroffen  ̂ ätk.  Um  geuerung  gu  fparen,  ift  eg  aud^  üon 

SBic^tigfeit,  ha^  \)a§  @ffen  nid^t  gefoi^t,  fonbern  nur  ertüärmt  gu 

werben  brandet«  ̂ ag  Wdjl,  treldjeg  tüir  mitnahmen,  tüar  baljer  ge= 

bömpft  nnb  fonnte  im  S^ot^falle  fo,  tvk  eg  lüar,  unb  ol^ne  txjeitere 

^Vorbereitung  gegeffen  tnerben;  nur  gum  Kochen  gebracht,  gab  eg  eine 
gute  marme  Steife.  SBir  fiatten  aud^  getrodnete  gefod^te  Kartoffeln, 

©rbfenfuppe,  ß^ocolabe,  „SSrir'^Speife  u,  f.  m.  Unfer  ̂ rot  be* 
ftanb  3um  STfieil  aug  forgfältig  getrodnetem  Sßeigen^artbrot,  gum 

Z^di  aug  5((euronat^S3rot,  melc^eg  ic^  aug  SBei^enmefjI ,  t)ermifd)t 
mit  ttwa  30  ̂ rocent  5lIeuronat  (öegetabilifdjeg  @imei§),  l^atte  l^er* 
ftellen  laffen. 

SBir  nahmen  ferner  ein  beträd^tlic^eg  Duantum  (39  Kilo)  S3utter 

mit,  bie  iå)  an  Sorb  gehörig  l^atte  burdjfneten  laffen,  um  alleg  über^ 

flüffige  Sßaffer  baraug  ju  entfernen.  5(uf  biefe  äöeife  fparten  mir 

nic^t  nur  ein  beträd^tlidjeg  ÖJemid^t,  fonbern  bie  S3utter  mürbe  auc^ 

üerbauttcl^  ift  unb  ©äuren  ent:^ält,   tueld^e   bie  ©d^Ieimpute  beé  SD^Jagen^  unb 
Sc^Iunbeå  reiben. 
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in  ber  ̂ ätte  ntc^t  fo  l^art  Stn  ganzen  mu^  iå)  jagen,  bag  nnfere 

^rot)tant^5lu§rüftnng  eine  groge  5I6n)ec^fehing  in  ber  S^a^rung  er* 

TanBte  nnb  ha^  mx  nie  bem  etüigen  einerlei  ber  ©peifen  nnter* 

tüorfen  n^aren,  über  t^eldjeg  frühere  (Sd^Iitteneypebitionen  fo  öiel  geüagt 

l^aben.  Uebrigen^  Ratten  inir  anbanernb  einen  tna^ren  SBoIfg^nnger, 

nnb  nnfere  SJ^a^I^eiten  fonnten  nn§  nnmögüc^  Beffer  f(^ntec!en. 

Unfere  "äpoi^tte  Beftanb  an§  einem  üeinen  ©acf e,  ber  natürlid^ 
nnr  ha§>  ̂ Illernot^trenbigfte  entljielt:  einige  ©diienen  nnb  Sinben,  (55ip§* 

banbagen  für  ettüdge  Sein==  nnb  5Irntbrü(^e,  aBfü^renbe  Rillen 

nnb  Dpinnttinctur  für  ©törnngen  bei  SJiagenl,  an  bcnen  tutr  aber 

nie  litten,  ßifiloroform  für  ben  gaE  einer  topntation,  §,  $B,  infolge 

üon  erfrieren,  ein  paar  fleine  ÖJIäfer  Socainlöfnng  für  ©d^neeblinb- 

l^eit  (ebenf aUl  nid^t  benn|t),  ̂ ro)3fen  für  ̂ a^nfc^mer^en,  ̂ arbotfänre, 

Soboformga^e,  ein  paar  gebogene  S^abeln  nnb  ettnal  ©eibe  gnm 

3nnäl)en  üon  SBnnben,  ein  (Sfalpell,  gtnei  5Irterienpincetten  (gleic^* 

faEl  für  ̂ Imputationen)  nnb  einige  anbere  ̂ egenftänbe,  ̂ lücflid^er* 

tneife  beburften  toir  nnferer  5Ipot^e!e  nid^t,  abgefe^en  baüon,  ha'^ 
bie  S3inben  nnb  ̂ anbagen  nn§  im  SSinter  1895  auf  1896  al§  SDoc^te 

für  bie  X^ranlampen  fel^r  gelegen  famen.  9^0(^  beffer  eignet  \iå)  für 

biefen  Qtvtd  aber  9^icoIa^fen'§  ̂ ffafter,  t)on  bem  toir  einen  S5orratl^ 
für  etnjaige  ©d^Iüffelbeinbrüc^e  mitgenommen  l^atten.  Sßir  fc^abten 

bie  ©(flickte  SSadjg  forgfältig  ab  nnb  fanben,  ha^  bieø  fic^  beim 

kalfatern  nnferer  leiten  ̂ ajaü  aulge^eic^net  üertnenben  lieg. 

Sifte  ber  5Iu§rüftnng§gegenftänbe. 

©erlitten  9^r.  1  (mit  ̂ Ranfen'l  ̂ ajaf). 
^logromm 

%'af    18,7 
^umpe  (gum  5ln§pnmpen  ber  etma  kd  tnerbenben  ̂ ajafl)  0,5 

©eget    0,? 

5lft  nnb  geologifd^er  Jammer    0,6 

^etne^r  nebft  Futteral    3,3 
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Kilogramm 

Stüet  tk'me  ̂ ol^ftangen,  ̂ um  Äo^apparat  gef)örenb  ...  0,4 
^^^eobolit  mit  haften    2,2 

^rei  9fteferöe=0uerftücfe  für  bte  ©d^Iitten    0,9 

©inige  ©tücfe  .gofg    0,3 

Seine  für  bk  Harpune    0,24 

^eljganmfcfjen    0,55 

5ünf  Knäuel  @d;mir    I,i7 

^oc^apparat,  2  S3ed^er,  ©c^öpflöffet,  2  e^röffel    ....  4,o 

^Petroleumlampe  (^rimu§)    0,8 
gerbfTafc^e    0,i7 

@acf  mit  t)erfd)iebeneu  ̂ teibunggftücfen    4,o 

SBolIene  3)ede    2,o 

3[BoIIene  3acfe    I,i5 

ginnenfdjut;,  mit  (55ra§  gefüllt    1,4 

Slragen,  über  bie  Deffnung  im  ̂ a\at  paffenb    0,2 

@in  ̂ aar  „^omager"  (Sappenfdju^e)    0,95 
3tüei  $aar  ̂ aja^^anbfdjiilje,  joiüie  §arpune  unb  Seine     .  0,6 

SSafferbidjter  SJ^antel  au§  ©eel^unbefeü  für  ba^  ̂ aja!  .    .  1,4 

©ad  mit  SSerf^eug    1,2 

^ad  mit  S^ä^^Utenfilten,  ©egel^anbfd^u^en,  ©egelnabeln  unb 

biüerjen  5(rti!eln    1,2 

^ret  nortregifdje  5^^99^^    0,i 

^(pot^efe    2,25 

*!P^otograpf)ifc|er  5(pparat    2,i 
(Sine  ̂ affette  unb  eine  S3Ie(^büd;fe  mit  gitm§    1,75 

(Sin  ̂ ol^bec^er    0,o8 

(Sin  Xau  gum  S3efeftigen  be§  ̂ ajafå  auf  bem  ©erlitten.    .  0,9 

@äde  au§  9flent^ierfetl  gur  SSerf)ütung  be§  (Sc^euern^  ber 

^ojafå    1,8 

§i)l5erne  ©d^neef^aufel    l,o 

©!i=©tod  mit  einer  ©c^eibe  am  untern  (Snbe    0,7 
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StUoQxamm 

ein  S3amBu§ftodE  .    0,45 

gtüei  efc^enftörfe   ♦    .  1,2 

7  9flefert)e^(55efc§trre  für  bte  §unbe  unb  2  S^cferöe^  Bugtaue  1,2 
eine  SfloHe  STaunjer!    0,i8 

4  S3amBu§ftangen  ̂ u  Wla\itn  unb  ̂ um  (Steuern  ber  (Schlitten  4,o 

ein  Söeutel  S3rot    2,7 

„      SJ^oÜenpuIüer    1,5 

„      3^^^^    1/0 

meuronat^SJ^e^r    0,8 n  tt 

„        „      Sitronenfaft^Xafeln   0,73 

», 

ft        tt 

„      ®emüfe==srafeln    l,i 

grame=goob=(Stamina*XafeIn    l,i 

5l(§  SSootglager  auf  bent  ©d^titten  tüaren  befeftigt: 

^rei  ©acte  ̂ entmüan,  gufantmen    108,2 

ein  ©ad  SeBerpaftete  (Xeig)    42,7 

^enji^t  be§  ©c^tittenø    19,7 

®efamnttgen:)id^t  røograntnt  245,87 

©d)Iitten  9^r,  2,  auf  irel^em  in  öerfd^iebenen  ©öden 

golgenbeg  üerlaben  trar: 

^lleuronat^SJ^e^I    6,8 

SBei^enntel^t    7,o 

9JioI!en^u(t)er    7,7 

SJ^ai^nte^l    4,o 

3utfer    3,2 

„^riI"^(Speife    14,2 

^luftraüfd^er  ̂ ßcmmifan    5,9 
e^ocolabe    5,8 

§aferntel^t    5,o 

^etroÆnete  ̂ reifjelbeeren    0,4 



2)er  2lu|bruc^.  31 

Stitogramm 

Srøei  ©ilÆe  2Bei3eu^rot    31,5 

@iu  ©acf  ̂ ^((eiirouat^33rot    21,2 

„©jtra-Speife'',  eine  ̂ DZifd^img  öon  ©rbfenmel^t,  Steife^* 
pitlucr,  gett  u.  j.  tu    29,0 

S3utter    39,o 

gifdjmel)(  t)on  'iSaac^t    15,5 
©etroÆnete  tartoffeht    6,9 

@in  ©djiaffad  au§  9?entf)ierfeK    9,o 

Qwd  (Sta^lbral^tlehten  mit  9f^iemen  für  28  §unbe    ...  5,o 

(Sin  Sßaax  (Sdjueefdjul^e  aug  ̂ idor^^olg    5,o 

ÖJemic^t  be§  ©c^ütten^    19,7 

^efammtgemlc^t  Mogramm  241,8 

©djlitten  SRx,  3  (mit  So^anfeifg  ̂ aja!). 

^aja!    18,8 

Qmi  (BtMt  ̂ Rentl^ierfell  gur  SSer^ütung  be§  (Sd)euern§ .     .  0,8 

33orrat^  üon  ̂ unbefc^ul^en    0,55 

@tn  ©éumo-SogbjdjIitten  mit  ©egel  (für  eine  etinaige  (See^ 

^unbjagb  auf  bem  @ife)    0,73 

3tt)ei  ©d^littenfeget    1,2 

^umpe    0,4 

3ftuberblätter  (auø  ̂ panifc^ro^r^Sf^eifen,  über  hk  ©egeltuc^ 

gefpaunt  ift,  on  \)k  (5!i=(5töde  gu  binben)  ...  0,5 

S3üc^fe    3,26 

gelbfrafdje    0,i7 

9^e^  (5um  gang  ber  ©ruftaceen)    0,i5 

(Sin  ̂ aar  „^omager"    0,9 
SBafferbic^ter  Ueber^ug  au§  ©eeljunb^feH  für  ha^  ̂ aja!     .  l,o 

^el^gamajdjen    0,2i 

Qtüü  iRcferüeftüde  §oIä    0,28 

Qxüti  Pannen  mit  petroleum  (ca.  20  Siter)    18,2 
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SJ^el^rere  Sf^eferöefc^nüre  für  bie  @c|neefd^ul^e    0,43 

Såterne  für  ha^  SSed^feln  ber  ̂ l^otograp^ifd^en  platten  u.  \,  tv,  0,49 

^ünftli^er  ©lag^ori^ont    0,29 

<Bad  mit  (Schnüren  unb  nautifc^em  Sa^rbuc^    0,i3 

Xafc^enfeftant    0,39 

3tüei  ̂ acfete  ßünb^öl^er    0,39 

@ine   liefert) epiatte    9^eufi(6er    (gur    Erneuerung    be§    Söe* 

fc|Iage§  ber  ©d^Iittenfufen)    0,2i 

^ec|    0,1 

ßtrei  SJlinimum^^^ermometer  in  @tui    0,2i 

SDrei  Ouecffilber^X^ermometer  in  @tui    0,i4 

Ein  ̂ ompa^    0,25 

(Sin  5l(uminium=^ompa§    0,24 

„            „        gernrol^r    0,? 

(Sennegras  für  bie  ginneuf(f)u^e    0,2 

©ad  mit  patronen    11,85 

Sebertafc^e  mit  S^leferüet^eiten  für  Ue  glinten,  mit  2^^eilen 

be^  (Schloff eg,  Ü^eferöe^ä^nen,  kugeln,  ̂ ulüer  u.f.m.  1,4 

Sebertaf(^e  mit  einer  @Iagf(afc^e,   einem   ßöffel   unb  fünf 

33Ieiftiften    0,3 

(Sac!  mit  S^oüigationltab eilen,  nautifd^em  Sa^rBuc^,  harten 

u.  f.  tu    1,1 

33Iec^!aften  mit  XageBüc^ern,  S3riefen,   ̂ ^otograp^ien,  Se= 

obac^tung^journalen  u,  f.  tt)    1,65 

^agen,  über  bie  Deffnung  im  ̂ ajaf  paffenb    0,23 

(Sin  <Bad  5Ieif(^=(S§ocoIabe    8,0 

©uppe   .    3,0 

Sacao    3,35 

5if(f;me^(    1,70 

SBei^enmelj!              0,9o 

(S^ocolabe    2,o 

;/  rr 

ff  n 

tt  tt 

f  tt 
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Kilogramm 

Gin  8acf  ̂ afcrme^t    2,o 

„      ,,     SSri[=©peife    2,o 

^^(lö  33üütelai3cr  maren  auf  bau  (Sdjiitten  kfeftiijt: 

(5in  <Bc\d  .riafcvmcljt    13,2 

,,     "jpcmmif  au    52,3 

,.      „     Scbcr=^:paftete    50,8 

©etüidjt  bcö  edjlitteng    19,7 

^efauimtgetüidjt  Kilogramm  22G,8 

Sßmx  3utereffe  bürfte  aud^  W  nadjftel^eube  Sifte  uuferer  guube 

m\)  ifjvcr  ßJclüidjte  fein:  Slifogramm 

5lt)i!  '    35,7 
greia    22,7 

^arkra    22,5 

duggen    28,o 

grint    27,5 

33arraBay    28,o 

(Spulen    27,5 

$aren    27,5 

Sarnet    17,? 

©ultau    31,0 

Klapper  jfangen    27,o 

S3(o!    26,8 

Sjelü    17,3 

^jöliget    18,0 

tatta    20,7 

9flarrifa§    21,o 
Sitjjägereu    17,5 

^otifar    2G,o 

<Storrät)eu    31,8 

Sabjöru    28,0 
JJanfen.    H.  3 
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ßideräöen    26,? 

^üinbfotfet    26,o 

perpetuum      28,6 

33aro   ,    27,5 

Skuffen    26,5 

^al|)I)a§    31,5 

Ulcnfa    26,0 

^an    29,5 

i}>y 

fi-vt^ 







5lt)|rf)ieb  Hüll  bcr  „gram". 

5Iiit  14.  Ttäx^  cubli(^  t^erlicßcu  wix  um  9}^ittag  unter  bomterubem 

«Sahit  bic  „gram",  uacfjbem  \v\x  ̂ um  britten  male  Sebetüo^I  gejagt 
uiib  gegeufeitig  bie  rjer^Iidjfteu  (^lütoünfcTje  au^getaufcfjt  l^attem 

©inige  ber  au  53orb  33[eibeubcu  giugeu  uocf)  eine  ffeine  ©tredje  mit, 

bocf;  feierte  (Sücrbrup  Balb  tüieber  um,  wdi  er  gum  SJ^ittageffeu  um 

1  lU)x  an  S3orb  fein  tüodte.  5(uf  bcm  ©ipfel  eiue§  (Si^Ijügelg  jagten 

tuir  beibe  unå  Sebcujofjl;  bie  „gvam"  tag  Ijinter  ung,  unb  ic^  er- 

innere  midj  nocfj,  ba'^  iå)  eine  3^it  laug  fteljen  blieb  unb  ©üerbrup 
nadjMidte,  ber  auf  feinen  (Sdjueefc^uljeu  gemädjiidj  ̂ eimtüärt^  50g. 

33einafje  ptte  idj  getDunfdjt,  mit  i^m  um^uferjren,  um  tnieber  im 

gcmütljlidjen,  tüarmeu  (Salon  au^ruljeu  5U  !i3nnen.  3dj  mu^te  nur 

5U  gut,  bafj  eine  lange  Qdt  üergefjeu  tnnrbe,  Bi§  inir  it)ieber  unter 

einem  beljaglidjen  ̂ adjt  fdjlafen  unb  fpeifeu  ttJÜrbeu.  ®aJ3  aber  bie 

3sit  fo  lange  bauern  foIUe,  tüie  fie  in  2Bir!ü(^!eit  bauerte,  ̂ at  ha^ 

maU  feiner  öon  ung  audj  nur  gealjut.  2öir  alle  glaubten,  baf3  bie 

Gi-pebition  enttncber  glüdeu  iDerbe  nnh  wix  bann  uod^  in  bemfelbeu 
Saljre  fjeimfefjren  iüürben,  ober  ba^  fie  —  nidjt  glüdeu  tnerbe. 

ßine  !(eine  SBeile,  nad;bem  ©üerbrup  ung  üerlaffen  §atte,  mu^te 

andj  9}?ogftab  umMjren.     ®r  fjatte  U^  gum  nädjfteu  ̂ age  bei  ung 

5U  bleiOen  beabfidjtigt,  aber  feine  fdjtnercn  S3ein!(eiber  aug  SBoIfgfell 

n^areu,  mie  er  fagte,  beinalje  öoll  öon  (Sdjtueig,  foba^  er  an  Sorb 

gurüdfeljren  müffc,  um  fie  am  g^uer  gu  troduen.     (Scott -Raufen, 

3* 
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^enbriffen  unb  ̂ etterfen  waren  allein  nod;  bei  un§  unb  arbeiteten 

fid^  jdjtDi^enb,  jeber  mit  feiner  Saft  auf  bem  Sf^ücfen,  tüeiter.  (^§> 

iDurbe  iljnen  faner  genug,  auf  bem  flacfjen  (Sife  (Bauxitt  mit  un§  5U 

galten,  fo  fcfjuelt  famen  tnir  t)onDärt§;  alg  tnir  aber  an  bie  @ig= 

pgel  gelangten,  inurben  bie  ©djiitten  fo  üollftänbig  gum  ©tidftanb 

gebrad^t,  ba^  i^nen  barübcr  [jintDcggeljoIfen  Serben  nutzte.  5In  einer 

©teile  inaren  bie  ©i^grate  fo  fc^Iimm,  ha'^  wix  hk  ©d)Iitten  eine  ineite 

©trede  tragen  mußten.  Sfladjbem  e§  un§  enblid)  mit  tiieler  SJ^nlje  ge^ 

lungen  iDar,  bk  §inberniffe  gu  übern^inben,  fdjüttcite  ̂ eber  nac^benfdd) 

ben  ̂ o^f  unb  bemerkte  ̂ n  3o^anfen,  lüir  inürben  nodj  öiel  me^r  Don 

berfelben  5trt  antreffen  unb  genug  fdjlDere  5(rbeit  Ijaben,  e^e  tuir 

fo  tiiel  Don  hen  Saften  aufgegeffen  Ratten,  ba§  hk  Sdjiitten  leidjt 

laufen  U:)nrben.  3n  biefem  ̂ (ugenblide  gelangten  \viv  gerabe  an  eine 

ineite  ©trede  fdjiedjten  (Sife»,  unb  ̂ eber  iDurbe  um  unfere  S^t'^iti^ft 
immer  beforgter;  gegen  ̂ (benb  befferten  fid;  bie  ̂ erljäftniffe  aber, 

foba^  Itjir  rafd^er  üorlntirt^  famen.  5IB  n)ir  um  6  Uf;r  Ijalt  mach- 

ten, geigte  ber  Sßegmeffer  11  Kilometer,  \va§  für  ha^.  erfte  Sage- 

iner!  nid^t  gerabe  fc^Iedjt  wav,  SBir  öerbradjteu  einen  fröljlidjen  Hbenb 

in  unferm  Qtlttr  ha§  gerabe  gro§  genug  iDar,  um  un§  alle  günf 

anfgnneljmen.  ̂ etterfen,  ber  mübe  getuorben  unb  bem  e§  nnterlneg^S 

fel^r  inarm  getnorbcn  war,  gitterte  unb  jammerte  öor  ̂ älte,  inäfjrenb 

hk  §unbe  angefoppelt  unb  gefüttert  i;)urben  unb  tuir  bal  Qdt  auf- 

fdjiugen;  er  fanb  ben  ̂ Tufentljalt  aber  er^eblidj  erträglti^er,  ai§  er  erft 

in  feinen  tnarmen  2öoIf§!(eibern  im  Snnern  bei  ̂ ^^^^e^  fa^  unb  einen 

^opf  bam^feuber  S^ocolabe  öor  fic^  Ijaik;  in  ber  einen  §anb  ein 

©tüd  S3utter,  in  ber  anbern  ein  (Btixä  §artbrot  fjaltenb,  rief  er 

an^:  „9lun  ge^t  eg  mir  tüie  einem  ̂ ringen!"  ©pätcr  verarbeitete  er 
längere  Qdt  ben  er^ebenben  (^ebanfen,  ha^  er  Ijier  mitten  im  ̂ olar- 

meere  in  einem  gelte  fil^e.  5Irmer  Surfdje!  @r  Ijatte  fo  fefjr  ge- 

beten, ba^  inir  \f)n  auf  biefe  (Sf|:)ebition  mitncljmen  mödjten;  er 

iüolle  für  un§  fodjen  unb  fidj  allgemein  nü^id;  madjen,  aU  Klempner 

tüie  al^  ©djmieb,  unb  bann  and)  märe  c§  fo  gemütfjlidj,  menn  mir 
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311  ̂ ritt  bcifammcit  tutircii.  Sei;  Ijatte  ifjin  mein  33ebaucrn  auå- 

tjcfprocfjcn,  ha^  id)  nidjt  inefjr  ah^  einen  ̂ cfiifjrten  mitncljmen  !önnte. 

Qv  wxx  barob  merjvere  ̂ age  mit  mcIancf;o(iicfjer  Wicnc  nniljergegangcn; 

jefet  fanb  er  Xroft  barin,  bafj  er  nu5  tucnirjftcnö  einen  X^eit  beö 

3Sei3c^  begleitet  fjaBe  nnb  ficlj  jeljt  ali^  Söilber  anf  biefem  grofjen 

'ü\)cn  9J^eer  kfinbe,  \va§,  wie  er  jatjte,  nicljt  Diele  Sente  öon  [irfj 
Oeljanpten  fünnten. 

5)ic  ̂ ameraben  fjatten  feinen  ©cTjfaffac!  mitßcnommen,  lues^alB  fte 

ficf)  an^  Sd)ncc  eine  kfjatjlicfje  ffeine  §iitte  bantcn,  in  bk  fte  mit 

ifjren  SSoI^^fedfleibern  (jineinfroc^en  nnb  in  ber  fte  eine  ̂ iemlic^  gnte 

DZacfjt  DcrliracTjten.  3cfj  tvax  ant  nädjften  SJZorcjen  fcfjon  frü^  wad], 

fanb  aber,  aB  tcfj  anö  bem  3^^^^  frodj,  baJ3  t>or  mir  fdjon  jemaitb 

anf  hm  33einen  tjeiucfen  mar,  nnb  ̂ mar  ̂ eber,  ber  infolge  ber 

^ö(te  ermadjt  mar  nnb  nnn  anf  imb  ab  fpa^ierte,  nm  bic  fteif 

tjcmorbenen  ©lieber  mieber  ̂ n  ertDärmen.  @r  fjabe  e§  jetjt  öerfndjt, 

meinte  er;  nie  mürbe  er  c»  für  möglidj  geljalten  Ijabtn,  im  ©djnee 

^n  fc^Iafen,  bodj  fei  e^  gar  nidjt  fo  fdjiimnt  gemefen,  ©r  moKte 

nid^t  redjt  angeben,  ha^  t^n  gefroren  Ijatte  nnb  ba^  ba§  ber  Ö5ritnb 

mar,  me^fjalb  er  fo  früf)  anfgeftattben  mar.  SSir  naijmen  ̂ nm  legten 

male  gemeinsam  ein  gemiitljlidje^  grüljftüd  ein,  bann  tonrben  bie 

(gdjiitten  bereit  gehalten  nnb  bie  §nnbe  angefdjirrt;  nod;  zin  §änbc^ 

brnd  ben  ̂ ameraben  nnb,  ofjne  ha^  Diel  SSorte  gefprodjen  iDorben 

toären,  ging  e^  Ijinan^  in  bie  ©infantfeit. 

$eber  fdjüttelte  traurig  hm  ̂ opf,  aU  mir  m\§>  in  Semegnng 

festen;  in  geringer  ©ntfernnng  breljte  id;  mic^  nm  nnb  fal;  i^n  oben 

anf  einem  (Si^Ijügel  fteljen.  (Sr  blidte  nn§  nod;  immer  nadj;  feine 

Ö5ebait!en  maren  gettiifs  trüb;  oermntljlidj  had)tt  er,  er  fjabe  gnnt 

legten  male  mit  nitg  gefprodjen. 

2öir  fanben  gro^e  ©treden  flachen  (Sife§  nnb  famen  ba^er  rafd) 

Dormärtg,  immer  meiter  fort  oon  nnferen  ©efäfjrten,  in§  Unbefannte 

Ijinein,  mo  mir  beibe  nnb  bie  §nnbe  Tlonak  lang  üerlaffen  nm^er== 

manbern  fottten.    ®ie  Xafcinng  ber  „gram"  mar  längft  fjinter  bem 
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9^anbe  be§  ßife^  üerfdjiDUuben.  Oft  fanten  \mx  au  aufijetljürmte 

Letten  unb  unebene^  (Si^,  wo  tuir  beii  ©cfjütteu  i-öeiterfjelfen  unb 
fie  gutüeiten  fogav  tragen  mnj^ten.  SJ^anc^mal  gefcfjalj  e§  oud^,  ha^ 

fie  öoUftänbig  umftnr^ten,  foba^  w'ix  fie  nur  burd)  augeftrengteå 
§eBeu  trieber  aufridjteu  !ouuten.  ©tmaS  er}d;öpft  üou  biejer  fdjmereu 

5lrBeit  madjteu  Wix  um  6  llfjr  aljeub^  fjalt,  uadjbcm  iDir  im  Saufe 

beg  STageg  ungefähr  9  Kilometer  gurüdgelegt  fjatten. 

®a§  tüareu  nid)t  gerabe  bie  Tläx\d)e,  auf  bie  idj  geredjuet  fjatte; 

allein  mx  Ijofften,  ha'^  bie  ©djtitten  allmä^tidj  leidjter  inerbeu  unb 

n)ir  beffereg  ®i§  gum  g^a^reu  finben  tüürben.  Se^tereg  fd^ien  an= 
fäuglid^  aud^  tüirÜid;  ber  galt  gu  fein. 

5lm  ©onntag,  17.  Tlax^,  bemerfte  id)  in  meinem  ̂ agebudje: 

„^a§  (Si§  f  Geeint  immer  ebener  gu  Ujerben,  je  txjeiter  wix  nad) 

S^orben  gelangen;  tüir  famen  geftern  jeboc^  an  eine  Dünne,  bie  un§ 

$u  einem  meiten  llmn^eg*  gtrang.  Um  5V2  ̂ ^^  nachmittags  Tjatteu 
n)ir  ungefähr  9  Kilometer  gemacht.  ®a  mir  gerabe  einen  guten 

Sagerpla^  erreicht  Ijatten  unb  bie  §unbe  mübe  maren,  fo  madjteu 

mir  l^alt    9^iebrigfte  Xem^^eratur  in  ber  S^^ac^t  — 42,8°  C." 
^a§  @i§  mürbe  mäfjreub  ber  folgeubeu  ̂ age  fortmäfjreub  ebener, 

foba^  mir  an  einem  ̂ age  oft  bis  gu  15  Slilometer  unb  mel;r  ̂ urüd^ 

legen  fonnten.  §in  unb  mieber  pflegte  ein  Unfall  öor^ufommen,  ber 

uns  auffielt;  fo  ri§  nn§  5.  33.  eines  ̂ ageS  eine  emporragenbe  fc^arfe 

(SiSfpi^e  ein  Sod^  in  einen  ©ad  mit  gifd^me^I,  foba^  ber  gan^e  foft- 

bare  ̂ \ü)ali  auslief  unb  mir  länger  als  eine  ©tunbe  braudjten,  um 

atteS  mieber  gu  fammeln  unb  ben  (Bdjahzn  auS^ubeffern.  ̂ ann  ger- 

brad^  ber  SSegmeffer,  ber  fid^  ̂ mifdjen  imebenem  @ife  eingeüemmt 

*  3tu^  me'^reren  ©rünben  toax  c§  nidjt  rat^fam,  bie  9?imtcn  mit  beit  ̂ a\aU 
gu  freuten,  jotange  bie  Xcntpcratur  fo  nicbrig  Wax.  ̂ tOgcfcIjeu  boüon,  bajj  bay 

Sßaffer  in  ben  Deffnungen  fa[t  immer  mit  einer  mct;r  ober  meniger  bidcn  ßia= 
\å)\d)t  bebccft  Wax,  loürben  bie  ̂ oja!å  Oiel  fcljmcrer  gciuorben  fein,  njeit  biefclbcn 
[lå)  aU  nic^t  aOfoIut  toafferbidjt  enuiefcn  unb  ha^  eingebrungcne  3Baffcr  fofort 
gefroren  märe.    5)QmaB  Iptten  mir  and)  fein  9JZittcI,  bicfcf>  ©i^  ju  entfernen. 
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(jatte,  uiib  lüir  fjattcu  meljrere  (Stiiubcii  iiöttjiij,  um  ilju  biivd;  geft- 

biiibcii  tuiebcr  311  rcparireit.  ̂ anu  aljcr  (jing  eö  nocf;  S^orbeit  wdicx, 

oft  über  tjro^e,  lueite  ßtöftädjen,  bie  auöfaljen,  alö  oh  fie  fid)  birect 

biå  511111  -^pot  aiic-betjiteu  müßten.  DJkncfjmat  pajfirteii  tuir  auc^ 

(Steilen,  tuo  ha^  (Si^5  „nngetuotjulicfj  fdjUncriQ  irar  infolge  (joljer 

§üge(,  fobaji  eg  loie  fjügelige»  jdjncckbedteS  Sanb  angfalj".  @å 
tuar  bieg  un^toeifelfjaft  feljr  alteg  @ig,  toeldjeg,  auf  bern  SBege  Dom 

©ibirifd)en  (Sigmeer  nad)  ber  Oftfüfte  Dou  ̂ ronlaub  begriffen,  fdjon 

meljrere  3aljre  im  ̂ ^olarmeere  umtjergetricben  tDar  unb,  Sciljr  für 

Sa\)v  fdjtneren  ̂ reffuugen  auggefeljt,  Ijolje  Raufen  unb  §ügel  ge- 

bilbet  (jatte,  ̂ iefe  iüaren,  toie  fie  fid^  bilbeten,  ©ommer  für  ©ommer 

burd^  hk  ©onnenftrafjlen  abgefdjinol^en  unb  im  SBinter  tuicber 

mit  tiefen  (Sdjueemaffeu  bebedt  toorben,  fobaß  fie  je^t  gönnen  an- 

genommen Ijatten,  ioeldje  mel^r  (Sisbergen  afjuetten  alg  aufgeftautem 
SD^eereig, 

9i)Zittn:)odj,  20.  Tlåx^,  fagt  mein  Za^anidj: 

„Söieber  fdjöneg  Sßetter  gum  Ü^eifen  mit  prödjtigen  ©onnenunter' 

gangen,  aber  ci\m^  falt,  namentlid)  nac^tg  in  htn  ©d^Iaffäden. 

(SSir  l^atten  —41°  unb  —42°  C.)  ®ag  (Sig  fdjeint  immer  ebener 
gn  tüerben,  je  tveiter  toir  vorbringen;  an  nmndjen  ©teilen  ift  eg, 

alg  ob  tüir  auf  Sniaubeig  irären.  Söenn  bag  fo  anfjäft,  mirb  bag 

©ange  mie  ein  Zan^  geljen." 
5(n  biefem  Xage  öertoren  \vix  unfern  SSegmeffer,  unb  ha  toir 

bieg  erft  einige  Qdt  nadj^er  entbedten  unb  idj  nidjt  U)ußte,  iüie  ioeit 

tüir  üieKeid^t  gurüdgeljen  müßten,  l^ielt  ic^  eg  nic^t  ber  SJ^ütje  mertfj, 

tDieber  umgufe^ren  unb  ilju  gu  fudjen.  tiefer  SSerluft  ̂ atte  jebod^ 

5ur  golge,  ha^  Wit  fortan  hk  im  Saufe  beg  Xageg  gurüdgelegte  ©nt* 

fernung  nur  fdjä^en  fonnten.  5Im  felben  ̂ age  Ijatten  lüir  nodj  einen 

Unfall,  ber  barin  beftaub,  ha^  einer  ber  §unbe  —  eg  lüar  „ßiüiägeren" 

—  fo  fran!  gett)orben  trar,  baß  er  nid^t  me^r  gieljen  fonnte  nnh  wir 

iljn  frei  laufen  laffen  mußten.  ®rft  fpät  am  ̂ age  entbedten  ioir, 

ha^  er  nidjt  bei  ung  tüar;  er  war,   alg  trir  morgeng  aufbrachen, 
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auf  bem  Sagerpla^  gurücfgeBIieBen,  unb  iå)  mußte  auf  ©djueefc^u^en 

gu  i^m  gurüc!,  tooburd^  trtr  eiueu  laugeu  5lufeut§alt  Ratten. 

^ouuerStag,  21.  ̂ J^ära.  9J^orgeug  9  1%  —42°  C.  (SJ^U 

uimum  tu  ber  S^adjt  ̂ 44°  C).  ̂ lar,  tüie  e^  bi^fjer  alle  ̂ age  war; 
tt)uuberfcf;öue§,  glän^eubeg  SSettcr,  ̂ errlic^  gum  SJJarfcfje,  aBer  uadfjtg 

ettt)a§  Mt;  ba§  DuecffilBer  tüie  gettjö^ulid^  gefroreu.  33et  folcfjer 

Temperatur  im  3uueru  be§  3^^teg  hk  giuueufcfjul)e  ̂ u  ftideu,  tuä^reub 

eiuem  bte  S^afe  laugjam  erfriert,  ift  !eiuegtueg§  ein  SSerguügeu. 

greitag,  22.  SJlär^.  ̂ errlidjeg  SBetter,  um  iueiter^ufommeu; 

e^  gel^t  immer  kffer,  SSeite  gläd^eu,  fj'm  uub  U)ieber  mit  eiuem 
burd)  ̂ reffuugeu  aufgctuorfeucu  ©i^^ügel  babei,  akr  üBerall  pajfir^ 

bar.  S3(leBeu  gefteru  t)ou  IIV2  ̂ ^j^'  öormittagg  bi§  8V2  H^v  abm'o§' 
im  ̂ ang  uub  mad)teu  Ijoffeutüd^  uufere  22  Kilometer.  SSir  müffeu 

auf  85°  S3reite  jeiu. 
SDag  elu3ige  Uuaugeuerjme  babei  ift  je^t  bie  ̂ iilte.  Uufere 

^lelbuug  tüirb  am  ̂ age  meljr  uub  mel}r  5U  eiuem  ©il^^au^cr  uub 

uadjtg  5U  uaffeu  ̂ aubageu,  ebeufo  hk  iuolleueu  ̂ edeu.  ̂ er  ©i^Iaffacf 

tuirb  t)ou  ber  geud)tig!eit,  iuelcTje  am  §aar  im  Suueru  gefriert,  immer 

fcf^iuerer.  3ebeu  ̂ ag  baffelbe  flare,  beftöubige  SBetter.  SBir  fefjucu  uu§ 

ie|t  uac^  eiuer  SSeräuberuug;  eiuige  SSoIfeu  uub  etmaS  mi(bere  %tnu 

peratur  luürbeu  uu§  §ödjft  tuidfommeu  feiu.  ®ie  Temperatur  iu  ber 

9^ad}t  wav  — 42,7°  C.  '^adj  eiuer  Seobadjtuug,  bie  iå)  im  Saufe 
be§  S5ormittag^  aufteilte,  ergab  fid)  uufere  S3reite  für  biefeu  ̂ ag  aU 

85°  9'  D^orb. 

©ouuabeub,  23.  STcär^.  Sufolge  ber  ̂ eobadjtuug,  be^  geft^ 

biubeug  bcr  Saftcu  auf  beu  ©djlitteu,  be§  glideu§  ber  ©äde  uub 

ä^ulidjer  ̂ öefdjäftiguugcu ,  hk  hd  foI(^  uiebriger  Temperatur  uidjt 

gerabe  ©paj^  madjcu,  gclaug  e§  uu§  gefteru  uidjt,  t)or  3  Uijx  nady 

mittags  beu  SJ^arfd^  fort^ufel^cu.  SSir  Ijielteu  an^  U§  9  Ufjr  abeubS, 

iDorauf  lt)ir  iu  beut  fdjiimmfteu  @ig,  tueld^eø  tuir  iu  leiter  Qdi  ge= 

l^abt  Ijabeu,  Ijalt  luadjteu.  lliifer  ̂ agemarfd;  Ijatte  int§  aber  über 

luefjrere  grofje  @igffäd)cu  gefüljrt,  fobaß  ic§  glaube,  baJ3  tuir  tro^bem 
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uuöcfäfji*  15  Kilometer  cjcmacfjt  Ijahm,  Wa  fjabcii  gteidjbleibeuben, 
fjcdcii  Soimeufcfjciit,  jebocfj  imrjm  ber  9^orbofttüinb,  bcn  n?ir  in  beii 

legten  Xagcn  gcljabt  Ijalicit,  gcftcvn  Df^adfjmittag  nocfj  311  unb  macfjte 
c«  iiiiy  5icmlicr)  faucr. 

(5)eftcru  5(6cub  faiucii  \mx  ükr  einen  angefrorenen  an^gebefjnten 

^iimpcl,  bcr  faft  tuie  ein  grojser  ©ee  an^falj.  (S^  tonnte  nocf;  nicTjt 

ranije  fjcr  fein,  feitbem  berfelbe  ficf)  gebitbet  Ijatte,  ha  ba»  (Sig  nocl) 

gan^  bünn  toar.  ß»  ift  tunnberbar,  ha^  gn  biefer  Satjreg^eit  folcfje 

■J^üinpel  entftefjen  fonnen. 
55on  (jier  ab  tüar  c§  mit  bem  ftacfjen  (Sife,  anf  bem  ba§ 

9}Zarfd)ircn  grenbe  gemacfjt  Ijatte,  jn  (Snbe,  nnb  tuir  l^atten  oft  mit 

großen  Scfjtoierigfeiten  gn  Mmpfen. 

$(m  (Sonntag,  24.  9}Zär5,  fi^rieb  id): 

„(Siä  nicf)t  fo  gnt.  Öieftern  Ijatten  inir  einen  fcfjloeren  ̂ ag,  bocf) 

famen  Joir  tnol  etmag  öorluärta;  ic^  fürcTjte  aber,  nid^t  me^r  aU 

15  Kilometer,  ̂ a^  forttüöljrenbe  ̂ eben  ber  fdjtxierbelabenen  ©djiitten 

ift  gcrabe  geeignet,  bem  armen  '^Mm  feine  gnte  ßanne  gn  nef^men; 
t)ie(Icicfjt  fommen  aber  tDieber  beffere  Qciim,  ̂ ie  5lä(te  ift  ancf; 

fiiljlbar,  immer  biefelbe,  bod^  tnnrbe  fie  geftern  noc^  errjöljt  bnrd) 

bie  SJ^itmirhtng  beå  ftarfen  SBinbe^  anå  D^orboft.  SBir  madjten 

abenbS  nm  8V2  Hf^i^  Tjalt.  93?an  mer!t  bentlid^,  loie  bie  Sage  länger 

n)erben  wnh  \vk  uiel  fpäter  bie  (Sonne  nntergeljt;  in  ein  paar  Sagen 

tüerben  tt)ir  bie  9}^itterna(^tgfonne  l^aben. 

„(55eftern  5lbenb  ti3bteten  wir  Sittjägeren;  eg  tnar  ein  fdjti;ere§ 

(Stüd  5lrbeit,  xf)n  ab^nl^änten." 
„(Sr  tüar  ber  erfte  gnnb,  ber  getöbtet  lüerben  mnßte;  fpäter 

famen  nod^  mel^rere  an  bie  9^ei(;e.  (S^  wax  bie  nnangene^mfte  5Inf= 

gäbe,  bie  tüir  anf  ber  Ü^eife  gel^abt  ̂ ben,  befonberå  gu  5(nfang, 

tüäljrenb  eg  fo  falt  Wax.  5(1^  ber  erfte  §nnb  in  ©tiide  ̂ erfdjnitten 

nnb  an  bie  übrigen  öerttjedt  toorben  wax,  gogen  öiele  tion  i^nen 

öor,  bie  gan^e  9^a^t  gn  ̂ nngern,  anftatt  ha^  gleif^  ongnrüfjren. 

3m  Sanfe  ber  3^it  aber,  ah$  fie  erfdjöpfter  njaren,  lernten  fie  §nnbe^ 
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fteifcf)  au  irürbigen,  obtt)oI  mx  jpäter  ni(^t  einmal  me(;r  fo  vücfficTjta* 

öoll  waxtxir  bag  gefdjlad^tete  ̂ f)ier  aB^ul^äuten,  fonberu  e^  ifjiieu  mit 

^aut  unb  gaar  t)orfe|ten. 

5(m  nöcf}[teu  Xage  trar  baø  @i§  gelegeutlid)  ti\va§>  beffer,  in  ber 

gf^egel  tvax  c§>  akr  fdiled^t,  unb  mx  ermübeten  immer  meljr  üou  ber 

nie  enbenben  5(nftrengung ,   tvmn  mx  htn  §unben  Ijclfen  unb  bie 

©glitten  iebeSmal,  tnenn  fie  umgefallen  iDaren,  iDieber  aufridjten  nnb 

fie  üBer  §üget  unb  fonftige  UneBenl^eiten  be§  ̂ erraing  giefjen  ober 

gerabe^n   Ijimtjeg^eBen   mußten.      SJJand^mal   lüaren   trir   aBenbg   fo 

jdjiäfrig,  ba^  un^  bie  5(ugen  zufielen  unb  mx  im  SSeitergeljen  ein^ 

fd^tiefen.    ̂ er  ̂ o\)\  fan!  mir  l^erab,  iå)  fcfjlief,  bod^  plöyid;  \vad)k 

iå)  auf,  tüenn  id^  auf  ben  ©df)neef(^u^en  vornüber  ftolperte,    ©oBalb 

mir  einen  Sagerpla^  Ijinter  einem  §üge(  ober  einer  (SiSfette  gefunben 

l^atten,  wo  mx  ct\va§  ©c^u^  öor  bem  Sßinbe  fanben,  pflegten  luir 

^alt  5U  mad^en.    SSäfjrenb  3o^anjen  für  bie  §unbe  jorgte,  fiel  eg 

mir  getüö()nli(^  gu,  ha§>  S^^t  aufgurid^ten,  hm  ̂ od)a\)\)axat  mit  ©ig 

^n  füEen,  htn  S3reuner  an^ugünben  unb  fo  rafd^  tüie  mi3gtidj  ha^ 

5(6enbeffen  fertig  gu  mad^en.     ̂ affelbe  beftanb   in  ber  Ü^egel  htn 

einen  ̂ ag  au§  Sabsfanö  öon  ̂ emmüan  unb  getrodneten  Kartoffeln, 

h^\l  anbern  au^  „gi§!egratin",  ha§>  an§>  gifi^meljl,   Sßei^enmeljl  unb 

Butter  bereitet  Ujurbe.    'am  britten  ̂ age  gab   e§  (^rbfen==,  Soljuen^ 
ober  Sinfenfuppe  mit  33rot  unb  ̂ emmüan,    So^anfen  50g  £ab§fan§ 

Dor,    ioäljrcnb    ic^    eine  ©djtoäc^e    für   ba§   gi^fegratin    ̂ atte;    im 

Saufe  ber  Qtii  trat  er  aber  meiner  ̂ uffaffung  bei,  foba|  bann  ha^ 

gig!egratin  ben  SSor^ug  t)or  allem  anbern  erijielt. 

©obalb  3o^nfen  bie  §unbe  öerforgt  I}atte,  tourben  bie  oer* 

fc^iebenen  ©äde  mit  ben  ©Bu^aaren  für  grü^ftüd  unb  5Ibenbeffen, 

foit)ie  aud)  unfere  @äde  mit  ben  nötfjigen  ̂ rioatgegenftänben  Ijcrein* 

gebradjt;  bann  tourbe  ber  ©djtaffad  ausgebreitet  unb  hk  3ettöffnung 

forgfä(tig  üerfdjloffen ,  iporauf  tüir  in  ben  ©ad  !rodjen,  um  unfere 

5lteiber  aufauttjanen.  ©S  tuar  hü§>  feine  fefjr  angencljme  5(rbeit.  3m 

Saufe  be§  Slaget  Ratten  fic^  bie  5Iu§bünftungen  beS  tör^jere  uad) 
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iiiib  nacf;  in  bei*  äußern  ̂ (eibiing  uerbidjtet,  bie  mm  eine  (Si^niaffe 
bilbetc  uub  511  einem  ridjtigen  ßi^paiiger  gefror.  (Sr  inar  jo  fjart 

uiib  fteif,  \)a^  er,  wenn  tuir  if)n  nur  Ijätten  an^^iefjen  fonnen,  allein 

geftanben  fjätte;  jebe^mal,  iuenn  lüir  un§  ktuegten,  fnifterte  er  Iföx^ 
bar.  ̂ ie  Kleiber  toåren  fo  fteif,  baß  ber  ØtocUirniel  ioäfjrenb  beå 

9Jhirfcfje^3  in  meine  §anbcjelen!e  eine  tiefe  SBnnbe  fcfjenerte;  gu  einer 

foldjcn  SBunbe  am  recf;ten  5lrme  trat  ber  ̂ roft,  itjoranf  fie  immer 

tiefer  unirbe  unb  faft  big  auf  ben  ̂ nocfjen  fraß,  ̂ å)  tierjudfjte,  fie 

mit  33inben  gu  fcfjü|en,  bocf;  Ijeilte  fie  erft  im  ©pätfommer;  bie 

9ZarI)e  ioerbe  ic^  iraljrfdjeinlidj  mein  Gan5e§  ßeüen  kljalten.  S5^enn 

luir  alienb§  in  hm  ©djtaffad  ge!rod)en  tüaren,  begann  bie  ̂ leibung 

rangfam  auf^uttjauen,  ein  ̂ roceß,  bei  bem  ein  beträdjtlidjeg  £luan= 

tum  ̂ orperujärme  üerbrauc^t  ttjurbe.  SSir  brüdten  un§  im  ©ad  bidjt 

aneinanber  unb  lagen  bann  eine  ober  anbertfjalb  ©tnnben  mit  tlap^ 

pernben  ̂ ^^j^^^i^^  ̂ ^^  ̂ i^  ̂ nt  ̂ i3rper  ct\va§>  SStirme  oerfpürten,  bereu 

mir  fo  bringeub  beburften.  (Snblid;  mürben  unfere  ̂ (eiber  naß  unb 

fdjmiegfam,  aber  nur  um  morgend,  menige  DJZinuten  nadjbem  mir  un§ 

au§  bem  (Bad  erhoben  l^atten,  mieber  fteif  gu  frieren,  ̂ aoon,  ha^ 

mir  bie  Slleiber  auf  ber  Ü^eife  troden  befomnten  fonnten,  folange  bie 

^älte  anfielt,  mar  feine  9^ebe,  ha  \iå)  immer  me!^r  ̂ örperfeu(^tig!eit 

bar  in  fammelte. 

2öie  froren  mir,  ttjenn  mir  t)om  groft  ge|(^nttett  im  Badt  lagen 

uub  barauf  marteten,  ha'i^  ba§  5lbenbeffen  fertig  irerben  fodte!  3d}, 
ber  idj  ber  ̂ od)  mar,  mußte  mid^  einigermaßen  tDad^Ijalten,  um  auf 

baå  lodjen  aufzuraffen,  ma§  mir  aud^  gelaug.  (Subtic^  mar  ha^ 

5(6enbeffen  fertig  unb  aulget^edt;  e^  fc^medte  immer  föftlic^.  ̂ a§ 

maren  bie  fc^önfteu  5(ugenblide  unfern  ̂ afeing,  auf  bie  mir  un^  fd^on 

ben  ganzen  STag  freuten.  5t[(ein  maudjmal  maren  mir  fo  mübe,  ba^ 

unå  bie  fingen  zufielen  unb  mir  mit  bem  ßöffel  auf  bem  SSege  ̂ um 

9J^uube  einf abliefen,  ̂ ie  §anb  fiel  leblog  gurüd,  unb  bie  im  Söffet 

befinblid^e  ©peije  flog  auf  ben  Bad.  9^ac^  bem  offen  geftatteten 

tüir  un§  in  ber  Sieget  ben  ßufu§  eine^  (Sftra=Xrun!e§  SBaffer,   fo 
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^eig,  tüie  wix  e^  fc^tiKfeit  fonuten,  in  itjeld^em  äJJoÜenpuIüer  aufgetöft 

trår.  @^  fd^mecfte  ä^nlic^  tok  gefocTjte  9}^ilc^,  uub  tüir  fanben  e§ 

tt)unberbar  Belebenb;  e§  felten  imø  6i§  ̂ inaB  in  bie  ̂ ^^j^i^fpife^n  gn 

tuärmen.  ®ann  :|3f(egten  Wix  tt)leber  tief  in  btn  ̂ ad  ]^ineinp!riec^en, 

hk  klappe  ü6er  ben  köpfen  forgfä(tig  f eft^nfc^naden ,  unå  btd^t  an^ 

einanber  gn  brängen  nnb  balb  ben  ©c^Iaf  be^  (^eredjten  §n  jd^Iafen. 

^Iber  felbft  in  ben  Slränmen  marjc^irten  tt)ir  unaufhörlich  tueiter  naå) 

D^orben,  quälten  unå  mit  ben  ©d^titten  ab  uub  trieben  bie  §unbe 

an;  oft  prte  ic^  So^njen  im  (Sd^Iafe  r,^a\V\  „^arral3a§"  ober 

„^Iap|)erflangen"  prüfen:  „SBitlft  bu  \:)ont)ärt§,  bu  Xeufel,  bu! 

^rr,  ̂ rr,  itjr  §öllen^unbe!  —  ©a^,  ja^!  —  ̂ oV  end;  ber  Xeufel 

mitjammt  htn  ©djlitten!",  hi^  i(^  toieber  einfdjlief. 
(S^  fdjien  un^  beiben  im  ©c^Iaffad  rec^t  angenehm,  fobalb  tüir 

erft  bie  not^ige  SBärme  im  Seibe  l^atten;  inbe|  fann  eø  nid^t  fc^nell 

tuarm  geworben  fein,  hmn  al^  iå)  eine§  ̂ ad)i§  aufroad^te,  f)atk  id) 

alle  gingerfpi^en  an  Beiben  §änben  erfroren. 

^IRorgeng  Ujar  id^  aU  ̂ od)  ge^ttjungen,  ̂ uerft  auf^ufte^en,  nm 

ha^  grü^ftüd  ̂ u  Bereiten,  too5n  id)  eine  ©tnnbe  Qdi  Braudjte.  3n 

ber  ̂ flegel  Beftanb  e§  hm  dun  SJlorgen  auå  d^^ocolabe,  ̂ utterBrot 

uub  ̂ emmüan,  htn  anbern  au§  ̂ aferme^Ifuppe  ober  einer  SJ^ifc^ung 

öon  Tl^^l,  Söaffer  uub  butter,  ä^nlid^  xmferer  f}eimif(^en  ̂ utterfuppe. 

SDa^u  gaB  eg  Tlitd),  bie  au§  SJ^oIfenpuIüer  uub  SSaffer  Bereitet  ioar. 

©oBalb  ha§  grii^ftiid  fertig  toår,  tuedte  id)  Soljanfen;  hann  \d^kn 

tolv  unå  aufredjt  im  @dj(affad  l^in,  Breiteten  eine  ber  ttioKenen  ̂ zdm 

al§  Sli}d)tud^  au§  uub  mad)ten  un§  an^  SSerl  9ladjbem  toir  ha^ 

grüljftüd  Beljaglid^  üer^el^rt  Ijatten,  f(^rieBen  tüir  ein  tüenig  an 

unfern  ̂ ageBüc^ern ;  bann  mußten  tüir  an  ben  5CufBrud;  benfen.  3(Ber 

tüie  mübe  tüaren  tüir  mand^mat  nod^,  tüie  oft  tüürbe  id^  nic^t  ade» 

barum  gegeBen  ̂ aBen,  toenn  idj  tüieber  in  ben  (Bad  l^ötte  I}inein^ 

Iried^en  uub  üoEe  24  ©tunben  §ätte  burdjfdjiafen  fonnen.  Så  ferien 

mir,  afg  oB  bieg  bag  größte  SSergnügen  ber  SSelt  fein  muffe;  aBer 

eg  galt,  nadj  9^orbcn  3U  fommen,  immer  nad;  9^orben. 
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•Dflacfjbcin  tuir  Toilette  gcinacf;t  fjattcit,  QUig  c^3  in  bie  ̂ ätte  Tjin* 

aiie\  um  bie  Sdjlittcn  I)crcit  311  macfjen,  bie  ̂ i^O^^'^^^^^^  '^^^  ̂ iinbe  511 
enttüirrcu,  bie  %\)kix  an^ufdjirrcii  iinb  uit§  fo  xa\d)  ttiie  iiiöglicr;  auf 

ben  SLnnj  5U  uuidfjeu.  5(d},  luie  jcljuteu  mir  uu§  in  biefen  fauern 

^fujcu  md)  unfern  irarmen  S53oIf!§pcr5en ,  bie  wir  auf  ber  ,,gram" 
gelaffen  fjatten!  SSir  ̂ ocjcn  tueiter.  3d)  ging  üoran^,  um  einen  Sßeg 

burd;  ba^^  unckne  ßi§  gu  fudjcn,  bann  !am  ber  ©erlitten  mit  meinem 

^aiat  ̂ ie  §unbe  lernten  16alb  folgen,  Ijielten  akr  bei  jeber 

Unelicnljeit  beg  ̂ crrain§  an;  inenn  man  fie  bann  nic^t  burd^  S\ixü\ 

Deranla{3tc,  alle  ̂ u  gleidjer  Qdt  an3U5ier3en  unb  fo  ben  ©djütten 

über  hk  (£djtuierig!eit  l^intneg^ubringen ,  bann  mn^te  man  lieber 

umfel^ren,  unb  fie,  je  nadjbem  bie  Umftäube  e^  erforberten,  ̂ eitfdjen 

ober  ifjuen  l^elfen.  3ofjanfen  folgte  mit  hm  beiben  anbern  (Sdjiitten, 

inbem  er  balb  ben  §unben  gurief,  fie  müßten  orbentlid;  giel^en,  Hlh 

fie  peitfdjte,  balb  felbft  mit  30g,  um  bie  (Schlitten  über  bie  böfen 

(^ilrüden  fjintüeg^ubringen.  (£§  ttjar  unleugbar  eine  @raufam!eit 

gegen  bie  armen  X^iere,  an  bie  man  fidj  noc^  oft  mit  5lbf(^eu  er- 

innert,  ̂ oå)  je|t  mad)t  e^  mid^  fdjaubern,  menn  iå)  baran  ben!e, 

mie  mir  fie  mit  biden  (Sfd^enftöden  unbarniljer^ig  gefdjiagen  l^aben, 

menn  fie,  faum  noc^  im  (Staube,  fid;  gu  bemegen,  üor  lauter  (Sr== 

fd^öpfung  anljielten.  ̂ al  ̂ er^  blutete  einem,  menn  man  e§  mit  an^ 

feigen  mu^te,  aber  mir  manbten  ben  S3(id  ab  unb  üerljärteten  un§, 

(£§  mar  not^menbig.  Söir  mußten  ja  üormärtg,  unb  biefem  Qm^d^ 

gegenüber  mu^te  alle§  anbere  gurüdtreten.  SDa§  ift  hk  traurige 

©eite  öon  ̂ jfiebitionen  biefer  5lrt,  ha^  man  jebeå  beffere  ̂ efü^I 

ft)ftematif(^  ertöbtet,  bi§  nur  ber  fjart^^er^ige  ©goi^mu^  übrig  ift. 

Söenn  id^  an  aUe  bie  |)rac^tigen  Xtjiere  ben!e,  bie,  ol^ne  3U  murren, 

für  un§  gearbeitet  l^aben,  folange  fie  einen  9J^u§!el  rühren  fonnten, 

bie  niemalg  SDan!,  fetten  ein  freunblidjeg  SBort  bafür  befommen 

l^aben,  bie  fic§  täglich  imter  ber  ̂ eitf(^e  !rümmten,  bi§  bie  Qnt 

!am,  ha^  fie  nid^t  mefjr  fonnten  unb  ber  %oh  fie  t)on  djren  ßeiben 

befreite,  menn  id§  baran  benfe,  mie  fie,  einer  nad§  bem  anbern,  ta 
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oBeu  in  \)cn  oben  ©isfelbern,  bie  ßeugen  i^rer  Streue  unb  5luf* 

opfernng  geujejen  finb,  ̂ urürfgclaffen  trorben  finb,  bann  fommen  mir 

5(ugenBIi(fe  bitterer  (SeIbftt)orn)ürfe. 

Sßir  Brani^ten  beibe  lange  geit,  um  abenb^  unfer  gelt  auf5U^ 

feltagen,  W  ̂ unbe  gu  füttern,  gu  fod^en  u.  f.  tv,  unb  morgen!  alle§ 

tniebcr  gum  5(uf6rn(^  gu  ruften  unb  un§  felbft  marf^fertig  au  mailen, 

foba^  bie  Xage  un§  niemals  lang  genug  erfcf;ienen,  n^enn  wiv  gehörige 

STagemärfc^e  macfjen  unb  außerbem  hm  ©djlaf  genießen  tnoltten,  beffen 

tüir  nac^t!  beburften.  ̂ a  aber  bie  S^öd^te  l^eKer  trurben,  brandeten 

lüir  un§  nid^t  länger  an  bie  Xage^ftnnben  gu  l^alten,  fonbern 

fonntcn  anfbrcdjen,  Uiann  e§  un§  gefiel,  mochte  e!  5Rad^t  ober  ̂ ag 

fein,  ©benfo  l^telten  mir  aucf)  an  unb  genoffen  ben  ©d^Iaf,  ber 

un§  unb  ben  ̂ unben  notl^tüenbig  tDar ,  trenn  e!  un§  :pagte, 

3(^  öerfucfjte  Tläx\a)c  Don  neun  bi!  gefju  ©tunben  gur  9?egel  gu 

mailen.  Um  bie  SJ^itte  beg  ̂ ageg  hielten  it)ir  getøo^nlid^  ̂ aft  unb 

nal)men  ettoaS  D^aljrung  p  un§,  meift  Sorot  unb  Butter,  fomie  ettna! 

^emmifan  ober  Seber^aftete;  bod)  ioaren  biefe  SJ^ittageffen  eine 

f(^trere  Prüfung.  SSir  |)flegten  unl  eine  gut  gefdjü^te  (Stelle  gu 

fuc^en  nnh  tnidelten  un!  gutoeifen  fogar  in  unfere  moKenen  ̂ eden 

ein,  allein  trollt) em  fc^nitt  un!  ber  Söinb  'bx§^  auf  bie  §aut,  tüenn 
trir  auf  beu  8djlitten  fagen  unb  unfer  Wai]i  einnahmen.  Si^^eilen 

breiteten  iüir  unfern  ©c^taffad  auf  bem  ©ife  aul,  nal^men  unfer 

©ffen  unb  frodjen  f)inein;  aber  fetbft  bann  gelang  e!  un§  nidjt, 

ha§  Sffen  ober  unfere  Kleiber  aufgut^auen.  SBenn  bie  ̂ älte  gar 

gu  ftar!  luar,  iDanberten  wir,  um  un!  toaxm  gu  l^atten,  auf  unb  ab 

unb  a'^en  im  ̂ e^en.  ̂ ann  fam  bie  nid^t  tueniger  unangene'^me 
^Tufgabe,  bk  Qugtaue  ber  $unbe  gu  entwirren,  foba^  inir  unl 

freuten,  toenn  ix)ir  un§  ioieber  in  S3etoegung  fc^en  fonnten.  ̂ ady 

mittag!  :|3flegte  jeber  ein  ̂ tiid  gleifdjd^ocolabe  gu  fid^  gu  nel^men. 

^ie  meiften  arftifdjen  D^^eifenben,  bie  (Sdjiitteneypebitionen 

unternahmen,  ̂ aben  über  ben  fogenannten  arftifdjen  3)urft  geüagt, 

ber  ftet!  aU  ein  faft  unbermeiblid^e!  Uebel  bei  langen  3f^eifen  über 
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^djitccuniftcn  bctracfjtct  tuorbcii  i[t  uiib  itad)  bern  (S[feu  non  (Bå)\KC 

oft  iiorfj  ̂ lujcnonimcn  fjat.  3cf)  fjatte  mid)  bafjcr  auf  bicfen  SDiirft, 

an  bern  tüit  beim  2)urdjqucrcn  Dou  (SJrouIanb  eknfadå  fdjtoer  gelitten 

I;atten,  üorkreitet  nnb  ein  paar  ©ummifelbflafdjcn  mitgenommen,  bie 

mir  jeben  SJKirgcn  an§  bent  Slodjapparat  füllten  nnb  tag^iikr  ba- 

bnrd;  t3or  ̂ älte  fdjii^ten,  ha'j^  mir  fie  anf  ber  Srnft  trugen.  OTein 
gu  meinem  grojsen  (Srftannen  entbedte  id)  halh,  ba^  ber  gan^e  Xag 

j^in^ngeljen  pflegte,  oljue  ha^  id)  \)a§  SBaffer  in  meiner  gtafdje 

nur  einmal  nerfudjte.  3e  meljr  hk  Q6t  öerffo^,  nm  fo  meniger 

^atte  ic^  ha^  33ebürfnif3,  am  Sage  ̂ u  trinfen,  nnb  fdjlie|(idj  gaB  id; 

e^3  t)onftänbig  auf,  SSaffer  mit^uneljmen.  SBenn  fid^  üorübergeljenb 

ha^^  (^efntjt  beg  ̂ urfteé  Bemer!6ar  madjte,  genügte  ein  (BiMd)^n 

8üJ3mafferei5 ,  ha^  jeber^eit  gn  finben  mar,  nm  ben  ̂ urft  ̂ n  ter- 

treiben.*  ̂ er  ©runb,  me^rjalb  biefeg  ficiben,  ha^  ̂ u  ben  gröj3ten 

(Strapazen  Dicler  ©djlittenei'pebitionen  geljört  Ijat,  nn§  erfpart  ge> 
bliekn  ift,  mufs  in  Ijofjem  (S5rabe  nnferm  öortrefflidjen  ̂ odjapparat 

5ngefd)rieben  merben.  9J^it  beffen  §ülfe  maren  mir  bei  SSerbraud) 

eine^  ä)^inimnm^5  üon  Heizmaterial  im  ©tanbe,  nng  jeben  SJ^orgen 

fo  öiel  SSaffer  5U  fdjmel^en  nnb  3U  fod^en,  baJ3  mir  trinfen  fonnten, 

fotiiel  mir  modjten.  3n  ber  Siegel  mar  fogar  nod;  etmaå  Söaffer 

übrig,  mel'djeg  mir  megfd;ütten  mußten,  ̂ affelbe  mar  gemöfjulic^ 
abenbg  ber  gatt. 

greitag,  29.  äRär^.  2öir  quälen  un§  meiter,  aber  eg  geljt  fe^r 

langfant.  ®a§  @ig  ift  nur  tnlttelmägig,  nid^t  fo,  mie  id)  e§  ün  Hn^ 

fange  crmartet  §atte.  Oft  fommen  fc^auberfjaft  augfe^enbe,  gro^e 

anfgetljürmte  (Si^rüdcn,  bte  un§  feljr  üiel  Qüi  foften.    9J^an  mu^ 

*  SBafireub  bog  ßffcn  bon  Sdjuce  ha§  ermäljute  Surftgefül)!  ftcigcnt  unb 

aud^  in  onbercn  Se^ieriungcn  unangenehme  ̂ ^otgen  'i)ahm  tann,  barf  man  gern 
unb  mit  öoücr  (Sidjcriieit  3"flii'i}t  h^  einem  (Si^ftüd  neljmen,  ha§  bolb  hcn 
®ur[t  [tillen  tüirb,  namentlid)  menn  man  eä  eine  Heine  SBeife  in  bcr  ̂ anh  l^ätt, 

e^e  man  e^  in  bcn  ajJunb  ftedft.  Dfjne  ̂ meifel  ̂ aBen  biele  SReijenbe  biefelbe 
ßrfotjnmg  gemadjt. 
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DorauSgerjen  imb  ehieii  SSeg  fudjen ,  unb  mu^  tu  ber  Siegel  einen 

grovern  ober  üeinern  Umiueg  niacf^en,  um  barüber  IjimDeg^ufounnen, 

^a^u  fommt,  ha^  bie  §nnbe  giemlid)  langfam  unb  matt  iuerben, 

foba^  e§  faft  unntöglidj  i[t,  mit  ifjnen  lüeiter^ufommen.  Unb  ba- 

bei  ba^  enbloje  ©ntttiirren  ber  S^^Ö^^ii^^i^  ̂ ^^^  »^^^  infern alifdjen  SScr- 

brerjnngen  unb  Slnoten,  bie  gn  löjen  immer  fdjtüieriger  tüirb.  ̂ ie 

§nnbe  jpringen  imauf^örlidj  über-  imb  bnrdjeinanber;  !anm  fjat  man 

bie  Zugleinen  forgfältig  in  Drbnnng  gebradjt,  jo  finb  fie  and;  mieber 

3n  einem  rid)tigen  ©trang  gnfammengebrefjt,  ^ann  inirb  einer  ber 

©erlitten  bnrdj  einen  (Si^blod  gnm  ©tidftanb  gebradjt.  ̂ ie  §nnbe 

tjenlen  t)or  Ungebnlb,  wdi  fie  ifjren  öoran  befinblidjen  (55efä(}rten 

nic^t  folgen  fönnem  ®ann  bei^t  einer  ben  ©trang  bnrd;  unb  rennt 

nac^  eigenem  S3enebeu  baüou,  öielleic^t  gefolgt  Don  einem  ober  gtrei 

anbereu,  ©ie  tnerben  inieber  eingefangen,  unb  bie  ©trange  muffen  gu- 

jammen  gefnotet  tüerben,  ha  man  feine  Seit  Tjat,  fie  in  geljöriger 

SSeife  gu  fl^Iiffen,  itia§  bei  biefer  Slälte  and)  uidjt  gerabe  eine  an- 

genehme ^Irbeit  ift.  ©o  geljt  eg  imanffjörlidj  über  bal  unebene  (Si§; 

minbcften^  alle  anbertl^alb  ©tunben  muffen  wix  anljalteu  unb  bie 

©tränge  entwirren. 

Heftern  bradjen  inir  morgend  um  8V2  Uljr  auf  unb  madjten 

nadjmittagø  gegen  5  Uljr  ̂ alt.  9^ad;  beut  9}Zittageffen  tpurbe  ber 

^^orboftminb,  ben  toir  tnä^renb  ber  gangen  Qdt  gehabt  fjaben,  ftärfer, 

unb  ber  §imme(  übergog  \iä),  SSir  l^eigen  hk^  mit  grenben  Wiih 

fommen,  ineit  tnir  barin  ein  ̂ Ingeic^en  einer  tna^rfdieinlidjeu  ̂ lenbernng 

be§  SSinbeg  unb  ber  beftäubigen  ̂ älte  unb  ̂ farljeit  erbliden.  3dj 

glaube  and)  n\d)t,  ha^  mir  unå  getäuf djt  l^aben.  (Heftern  5(benb  ift 

bie  Temperatur  auf  —  34°  C.  geftiegen;  tüir  Ijaben  im  ©ad  bie  befte 

'tRad)t  gugebradjt,  bie  iüir  feit  langer  3^^^  gel;abt  l^aben.  3n  biefem 
?(ugenblide,  iüäfjrenb  id)  ha^  grüljftüd  bereite,  fel^e  idj,  ha^  eø 

tüieber  ftar  ift  unb  bie  ©onne  burdj  bie  S^^^^^^^^^i^  fdjeint. 

SDa§  (Si§,  auf  ioeldjem  Wix  un§  je^t  bcfinben,  fdjeiut  gnm 

größten  Xfjeile  alt  gu  fein,  jcbod;  !ommen  toir  and;  über  ©treden 
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oou  ̂ iiiücifcu  beträdjtlicfjer  S3reite,  bie  qu§  unebenem  jüngerm  @ife 

be[te(;en,  ba^^  fdjon  öor  längerer  Qdi  ̂ ufammengefc^oben  worben 

fein  mng.  3cf;  ?ann  mir  ba§  nid^t  onberS  erflären  al§  bamit,  H^ 

eg  (Sig  QUå  großen  ̂ etd)en  fein  muß,  bie  fid)  ̂ ier  frütjer  einmal 

gebilbet  fjaben.  2öir  t;aben  mehrere  male  foId)e  Steic^e  mit  ebener 

Si^obcrftädje  überfc^ritten. 

5ln  biefem  Xage  na^m  ic^  eine  SiJ^ittaga^ö^e,  treibe  un§  jebod^ 

nid^t  l^ö^er  alä  85°  30'  nörblid)er  S3reite  geigte,  (S^  Ujar  mir  bie§ 

unbegreiflich;  iå)  ̂atte  gebad;t,  ha^  ttjir  ungefähr  auf  86°  S3reite  fein 
müßten,  unb  nal^m  ba^er  an,  ha^  an  ber  S3eobad)tung  ettua^  nid^t 

in  Drbnung  fein  muffe. 

©onnabenb,  30.  aj^ärg.  Heftern  mar  „X^ge  Söralje'a  SDag'' 
(ein  Unglüd^tag).  5(nfänglid^  trafen  mir  öiel  unebene^  @i§  unb 

mußten  einen  großen  Ummeg  mad^en,  um  burd;5u!ommen ,  fobaß 

unfer  ̂ agemarfd^  fein  großem  Sf^efultat  bradjte,  obmol  mir  lange 

untermegg  maren.  5(m  ßnbe  beffelben  befanben  mir  un§  aber  nad) 

beträchtlicher  9}iü^e  auf  fd^önen  gläd^en  mit  altem  fdjmerem  @ife, 

ebener  alå  e§  feit  (anger  Qdi  gemefen  mar.  ©nblid;  Ratten  mir 

a(fo  mieber  @ig  öon  ber  guten  alten  ©orte  getroffen,  menn  aucf)  ba 

unb  bort  einige  §öder  unb  (Sd^neeme^en  maren,  ̂ ann  mürben  mir 

aber  burd)  einige  Sf^üden  ber  fd^Iimmften  5(rt,  bie  au§  rieftgen  @i§= 

blöden  aufget^ürmt  maren,  aufgehalten,  ̂ er  le^te  Sauden  tuar  ber 

fd^Iimmfte  öon  allen,  gumal  fic§  üor  i^m  ein  ©palt  in  bem  biden  @ife 

öffnete.  5ll§  ber  erfte  ©d^litten  ̂ inüberguge^en  üerfud^te,  fielen  fämmt* 

lic^e  §unbe  Ijinein  unb  mußten  mieber  heraufgezogen  merben,  mobei 

einer  t)on  i^nen,  „^lapperflangen",  au§  bem  ̂ efd^irr  fd;lüpfte  unb  tia^' 
öon  rannte.  5(lg  ber  nädjfte  ©erlitten  bie  ©palte  paffiren  moüte,  fiel 

er  üoEftänbig  hinein,  mürbe  aber  glüdlic^ermeife  nid)t  in  5ltome  ger* 

fc^mettert,  mie  eå  leid)t  ptte  gefd^el)en  fonnen.  SBir  mußten  ben 

©d;litten  ööllig  ablaben,  um  i^n  mieber  ̂ eraufgul^olen ,  unb  bann 

bie  Saft  mieber  auf  laben,  mag  aUeg  lange  Qdt  in  5(nfprud^  nal)m. 

^ann  mußten  bie  §unbe  ̂ inuntergemorfen  unb  auf  ber  anbern  ©eite 
«Ranfcn,    n.  4 
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iuieber  ̂ iiiaufgesogen  lüerbeu.  TOt  betii  britten  ©d^ütten  ging  e§ 

un§  be[fer,  imb  alå  tüir  eine  fleine  ©trede  iüeiter  wann,  [teilte  ft(^ 

auc^  ber  flüdjtig  gegangene  ©unb  irieber  ein.  (Snblid^  erreichten  wix 

einen  Sagerplafe ,  ridjteten  nnfer  QtU  auf  unb  fanben,  ba^  ba§ 

ST^ermometer  —43°  C.  geigte.     SDa§  (Snttuirren  ber  ̂ unbeftränge 

^-4^ 

iladjüagec  auf  «nfcrm  tlDege  nadj  ilorbcn. 

mit  \)m  bloßen  §änben,  bie  t)or  groft  fdjmergten  unb  an  benen  faft 

feine  §aut  me^r  tüax,  ift  Bei  folc^er  Slölte  eine  tjergtneifelte  5lrbeit. 

Snbtid)  Befanben  mx  unl  aber  in  unferm  treuen  ©djiaffad,  neben 

unå  greunb  „^rimu§",  aU  id)  fanb,  ba^  biefer,  um  unfer 
9)^i§gefd;id  gu  fri3neu,   nic^t   brennen   tDoHte.     Sd;  unterfudjte  if;n 
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Überall,  üenuodjte  aber  feinen  geljicr  ̂ n  finben,  nnb  fo  mußte  bcnn 

3ol)anfen  mieber  aufftcljcn  unb  SBerf^cug  unb  einen  9^eferöebrenner 

^olen,  njöljvenb  idj  ben  Slocfjapparat  narf)fal).  ©nblic^  fanb  id),  bog 

etiuag  (Sie  unter  hm  2)ec!el  Qeratljcn  war.*  (Sd^liejülicfj  Ratten  xvix 

ben  SlpViii't'it  in  Sranb,  unb  um  5  Utjr  morgend  wax  bie  Srbfenjuppe 
fertig,  bie  un^5  feljr  gut  munbete. 

Um  3  lUjr  nad^mittagg  ftanb  id)  auf,  um  lieber  gu  fod;en. 

(55ott  fei  "^ant,  baß  eé  luarm  unb  gemüt^lid^  ift,  fonft  tnürbe  biefe 
Seben^meife  unertröglid^  fein. 

(Bonntag,  31.  dJläx^.  ©eftern  enbltc^  trat  bie  lange  fc^on 

erfeljute  ̂ (enberung  beå  SBetterö  mit  füblic^em  SBinbe  unb  ftetgenber 

Temperatur  ein.  ̂ eute  frü^  geigte  ba§  ST^ermometer  —  30°  C, 
mag  lüir  njie  rid;tige§  (Sommerletter  begrüßen.  SBir  madjten  un§ 

bo^er  erleidjterten  ßergena  auf  gutem  (Sife  unb  mit  bem  SBinbe  im 

bilden  auf  ben  2öeg,  famen  and;  in  giemlid;  fd;arfem  (5d;ritt  oor- 

märtg,  unb  adeå  ließ  fic^  feljr  gut  an,  hi§  ftd;  plö^lid^  gerabe  öor 

bem  erften  ©erlitten  eine  Üiinue  öffnete.  Wü  SJ^üfje  unb  9^ot()  ge* 

lang  e§  un§,  hen  (Sdjlitten  ̂ iuübergubringen,  aber  al§  tüix  bie  Ü^inne 

uodjumB  freugten,  um  and)  bie  übrigen  «Sdjiitteu  gn  ̂olen,  brad^  ein 

großem  (Bind  (Si§  3o§anfen  unter  ben  Jüßen,  fobaß  er  mit  beiben 

Seinen  iug  SSaffer  fam  —  ein  ung(üdlid;er  3^i^ifd)(^»fö^I-  SBä^renb  bie 
Spinne  fid)  immer  tueiter  öffnete,  lief  id)  an  berfelben  auf  unb  nieber,  um 

eine  (Stelle  jum  Uebergang  gu  finben,  jebod;  üergeblic^.  ̂ a  ftanben  wix 

nun,  ein  93lanu  unb  ein  (Sdjlitten  auf  ber  einen,  ̂ \vd  (Schlitten  unb 

ein  burdjnäßter  9J?ann  auf  ber  anbern  (Seite,  unb  bagtnifdjen  eine  fic§ 

ftetig  enoeiternbe  Deffnung.  ̂ ie  ̂ ajafå  fonnten  lüir  nid;t  gu  SSaffer 

laffen,  lüeil  fie  infolge  beø  Ijöufigen  Umftürgen^  ber  (Sdjlitten  Södjer 

*  ®cr  0011  iinå  benu^te  „<Primug"  bcftel)t  au§  einem  ̂ etroleumbe^älter, 
in  ben  2ii[t  mit  §ül[e  einer  fleinen  ̂ nmpe  geprefet  löirb.  2)aburd)  tt}irb  petroleum 

bnrc^  bü»  gfioljr  getrieben,  erl;i^t  [icf)  an  ber  eigenen  f^Iomme  unb  wirb  jo  in 

Ö3q'5  öerioanbelt,  \)a§  anegegeic^net  brennt  unb  eine  fel^r  gro^e  §i^e  entmicfelt. 

4* 
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befommen  Ratten  unb  für  ben  ̂ (ugenBIic!  ntdjt  gu  BraucTjen  maren, 

^aø  ujaren  tröftltc^e  5Iu§fic§ten  für  bie  9^ad;t,  id)  auf  ber  einen 

©eite  mit  bem  Qdt,  3of;anfen,  öermutljlic^  fteifgefroren ,  auf  ber 

anbern!  (Snblic^,  nad^  einem  langen  Umwege,  fanb  ic^  einen  Heber* 

gang,  n)0  tüir  bie  ©d)Iitten  ̂ inüberbrad^ten,  bod)  tuar  eå  gan^  an§* 

gefc^Ioffen,  treiter^uge^en ,  ba  Soljanfen'^  untere  (Sftremitätcn  eine 
einzige  (Silmaffe  bilbeten  unb  feine  SSinb^ofen  fo  gerriffen  maren,  ha^ 

fie  eine  Sf^eparatur  notI;tt)enbig  machten. 

i 



Drittes  ßapltd. 

(Sin  farter  SanHjf. 

^ienötag,  2.  5tpril.  5(uf  biejer  iRt\\e  ftnb  üiele  ©djtüicrigfeiten 

öerfd^tebener  5(rt  ju  üBertüinben.  ^te  fd)(immften  üon  allen  finb 

aber  öielleicf;!  bte  Dielen  ̂ leintc^feiten ,  bte  t)or  bem  ?(nfbnidje  ̂ u 

beforgen  finb.  Dbnjol  iå)  am  TlontaQ  5Ibenb  \å)on  nm  7  lltjr  auf= 

geftanben  ttjar,  nm  gn  foc^en,  tvax  e§  boc^  faft  2  U^r  morgend,  e^e 

tnir  ben  Sagerpla^  öerlaffen  tonnten.  2)ie  £aft  anf  3o()anfen'§ 
©d^Iitten  mn^tc  nen  Befefttgt  tnerben,  ha  tvk  ben  Sn^alt  be§  einen 

(Sacfe§  nnter  beni  ̂ aja!  öer^etjrt  Ratten  nnb  bnrdf}  einen  ©ad  mit 

^rot  erfe^en  mnjjten;  ein  anbetet  t)on  ben  Sootgpolftern  mn^te  ̂ u* 

genäht  n^erben,  meil  ber  ̂ emmüan  f^eranlfiel.  ̂ ann  mn^te  ber 

©(^litten,  bem  ber  S3rotfac!  entnommen  tnar,  auf§  nene  bnrd)  STaue 

befeftigt  njerben,  nnb  ba  mir  biefelben  boc^  einmal  gelöft  Ratten, 

fonnten  mir  gleicTj  and;  einen  3Sorrat(j  ̂ ortoffeln  ̂ eranlnef^men.* 
33ei  biejer  33ef(^äftignng  entbedten  mir,  ha^  ber  ̂ aä  mit  gifdjme^I 

ein  2oå)  befommen  ^atte.  ̂ anm  t)atten  mir  biefe^  geflidt,  ha 

fanben  mir,  ha^  ein  meitercr  groger  (Bad  genötjt  merben  mnfete.  51I§ 

mir  bann  bcit  ̂ artoffelfad  üerftanten,  §atte  and;  biefer  ein  2oå),  ha^ 

üerftopft  merben  mugte,    nnb  fo  ging  e§  meiter.     ̂ Darauf  mußten 

*  SBir  Ratten  ftctå  einen  SSorrat^  unferer  öerjc^iebencn  £eben§mittel  in 
ffeincn  33euteln  im  ignnern  bcø  Äajaf,  foba^  tüir  tai,  tt)Q§  tt)ir  für  bcn  täglichen 

53ebarf  braitcfiten,  leicht  erreicfien  fonnten,  ofjne  bie  großen  ©äcfe  ötfuen  5u 

muffen,  bie  gugenä^t  ober  in  anbercr  SBcife  ficfier  gefc^toffen  waren. 
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bie  §imbeftränge  georbitet  tüerben,  bie  ficfj  tüieber  ju  einem  imtöl* 

(ic^en  SSirmarr  öerfdjtungen  f;atten;  bie  knoten  unb  S^erbre^ungen 

be§  mit  (Si§  Bebedten  gefrorenen  Xaiitv^xU  toåren  immer  fdjiecfjter 

5U  löfen,  3o(janfen  keilte  fidj  nnb  mnrbe  mit  bem  x^üdtn  feiner 

Seinfleiber  öor  bem  grüt;ftüd  fertig,  ̂ cr  ©übminb  toar  mittlerttjeile 

5U  bem  geioorben,  \va§  mv  an  33orb  einen  „SJiü^Iennjinb"  genannt 
\)abzn  mürben,  b.  ̂ .  er  n^e^te  mit  einer  (S5efdjioinbig!eit  t»on  6  biå 

7  SJJeter  in  ber  ©eciinbe;  mit  feiner  .^ülfe  madjten  irir  un§  tnieber 

im  ©djneetreiben  anf  \)tn  2öeg.  5(nfäng(i(^  ging  aKeg  prädjtig; 

bann  aber  fam  eine  @i§fette  nad;  ber  anbern  nnb  bie  nädjfte  immer 

fc^Iimmer  aB  bie  oor^erge^enbe.  Um  8  ober  9  Ufjr  morgend  Ijielten 

wir  eine  lange  S[Rittag^raft,  nadjbem  wix  nn§  einen  gefdjü^ten  ̂ ta^ 

an  ber  Seefeite  eine§  (Si^rüdena  au§gefnd;t  l^atten.  SSir  breiteten 

ben  (Schlaf fad  an§  nnb  frodjen  mit  unferm  offen  Ijinein;  aber  id) 

mar  fo  mübe,  ha^  idj  mit  biefem  in  ber  §anb  einfd^Iief. 

93^ir  träumte,  ic^  fei  in  9^ormegen  nnb  befuc^e  bei  grebrü^l^alb 

Seute,  hk  \d]  in  meinem  Seben  nur  einmal  gefeiten  §atte;  fte  maren 

fo  lieb  unb  frennblid).  @§  mar  ber  erfte  Söei^nadjt^feiertag ,  unb 

ic^  mürbe  in  ein  großem  teeret  ßimmer  gefüljrt,  mo  mir  gu  SD^ittag 

fpeifen  fodtcu.  (Så  mar  bort  fo  !a(t,  baji  \d)  gitterte,  bod)  bampften 

bereite  einige  I;ei^e  ©djüffetn  auf  ber  STafel,  fomie  eine  munberfdjöne 

fette  Ö5an§.  D,  mie  unfagbar  freute  id)  mid)  auf  bie  (3an^\  ̂ ann 

begannen  anbcre  ©äfte  einzutreffen,  burdjå  genfter  fonnte  id)  fie 

anfommen  fe^en;  aU  id)  ̂ inau^ge^en  mollte,  um  fie  gu  begrüben, 

ftolperte  id)  unb  fiel  in  tiefen  ©d^nee.  SSie  ba§  mitten  im  ©peife^ 

f  aale  möglid^  mar,  meiJ3  ic^  nidjt.  S)er  SBirt^  amüfirte  fidj  barüber 

unb  Iad)te  —  unb  id)  \vad)tt  auf  unb  fanb  mid)  gitternb  üor  Glätte 
in  einem  ©d^Inffad  auf  bem  ̂ reibeife  im  fernen  DIorben.  D,  mie 

efenb  unb  ung(üdlid)  füfjtte  id)  mid)  hal  SSir  ftauben  auf,  padten 

fd)meigenb  unfere  (Sad)en  ̂ ufammen  unb  festen  ben  9J?av(d)  fort;  erft 

um  4  U()r  uad)mittag§  I)ietten  mir  an.  ̂ od)  mir  fd)icn  a(Ic§  büfter 

unb    trofttoå,   unb    e§   bauerte   lauge,    hl$    id)  meine  ßnttäufd^uug 



(Sin  f;avtev  ̂ ampl 55 



66  drittes  ̂ ap'xttL 

öemunben  ^atte.  2Sa§  mürbe  idj  ntc^t  für  ha^  ̂ D^ittag^ma^I  gegeben 

^a6eu  ober  für  eine  (Stunbe  in  jenem  ©l^eifefaal,  fo  fatt  er  ouc^ 

ttjar!    5lcl^,  ber  SBinb  bringt  burd^  unb  burd^! 

®ie  (Si^rüden  unb  bie  njieber  zugefrorenen  Drinnen  mit  gu* 

fammengefd^oBenen  (SiSblöcfeu  auf  beiben  ©eiten  trurben  fd^Iimmer 

unb  immer  fdjlimmer,  unb  e§  mar  eine  öergtoeifelte  5(rBeit,  fid^ 

über  bie  neuen  ©i^grate  einen  SSeg  gu  bahnen,  ̂ ie  ©d^neefc^ul^e 

fonnen  uic^t  benu^t  merben,  meit  gmifd^en  ben  aufgetürmten  (£i§== 

btödfen  gu  menig  ©d^nee  tiegt,  man  mu^  atfo  o^ne  jene  meiter  maten. 

93ei  biefem  unftd)tigen  SSetter,  mo  aEe§  mei^  in  mei^  ift,  tft  e§  un=» 

mögtic^,  etma§  t)on  ben  Unebenheiten  unb  Söd^ern  §u  feigen,  gumat 

\>k  Qtvi\a)enxänrm  gmifd^en  ben  (Siébtijcfen  mit  einer  bunnen  trüge* 

rifc^en  (Sc^neefc^id^t  h^htdt  finb,  burd^  metd^e  man  in  ©)3atten  unb 

gattgruben  l^ineinftür^t ;  habti  fann  man  nod^  öon  (3ind  fagen, 

menn  man  o^ne  SBeinbrud^  baüonfommt.  Um  einen  2Beg  §u  finben, 

mu^  man  meite  ©trecken  DorauSge^en,  mand^mat  in  ber  einen,  mand^* 

mat  in  einer  anbern  S^lid^tung  fudfjen,  unb  ̂ at  man  einen  entbecEt, 

bann  tjeiJ3t  e§  mieber  umfe^ren,  um  bie  ©ctjtitten  gu  ̂oten,  jobag 

man  benjetben  2öeg  mk  mate  madjen  mu^.  'äl^  mir  geftern  ̂ att 
machten,  mar  id)  faft  fertig.  ̂ a§  ©d^timmfte  mar  jebod^,  ha^  mir 

jo  tange  untermegg  gemefen  maren,  ba^  e§  mitttermeite  §um  ̂ lufgie^en 

unferer  U^ren  gu  fpät  gemorben  mar,  al^  mir  ba§  Sager  auffd^tugen. 

So^anfen'e  U^r  mar  öoEftänbig  fte^en  gebtieben;  bie  meinige  tidte  unb 
ging  gtüdtid^ermeife  nod^,  at§  id)  fie  aufwog,  foba^  fie  ̂offenttid^  noc§ 

in  Orbnung  ift.  Um  12  U^r  mittag^  —31,5°  C.  ̂ tareg  SSetter, 
füböfttic^er  SBinb  (4  SJ^eter  ÖJefd^minbigfeit  in  ber  ©ecunbe). 

^ag  (Si§  fc^eint  immer  fd^ted^ter  gu  merben,  unb  id)  beginne  ̂ u 

gmeifetu,  ob  e§  ftug  fein  mirb,  ben  iD^arfd^  gu  tauge  nad^  S'lorben 

fort^ufe^en. 

älüttmoc^,  3.  5tprit.  Srad^en  geftern  S^lac^mittag  etma  um  3  Ut)r 

auf.  ̂ er  (Sd)nee  mar  nad)  bem  füböfttid^en  SSinbe,  ber  hi^  fpöt 

am  2^age  ant)iett,  in  otterbeftem  ̂ uftanbe,  ha§  ©ig  ̂ iemtid^  :paffirbar, 
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unb  alles  fal)  ̂ offmutg^üoll  aug,  ha  ba§  SBetter  fdjön  wax  imb 

mx  gute  gortfdjvitte  madjtcn.  ?llleiu  nad)  mehreren  fladjcu  (Streden 

mit  ctiuay  altem  Ijöcfericjem  (Sife  famen  einige  je^r  unebene  ©teilen, 

hk  mie  getui^ljulidi  uon  offenen  SBaffeiiäufen  burdjfdjnitten  unb  mit 

(SiSrücfeu  befest  tuaren.  Sni  35erlanfe  ber  Qeit  tüurbe  baS  Gig  nic^t 

beffer,  unb  um  DJJitternac^t  ober  öielme^r  l)eute  SJ^orgen  ttjurben  tüir 

burd;  fe^r  fdjledjteS  (SiS  unb  eine  neu  3ugefrorene  Spinne  aufgeljalten, 

mit  fo  bünnem  @iy,  \)a^  eS  un§  nid^t  tragen  njollte.  ̂ a  tt)ir  fonft 

einen  feljr  loeiten  Umtoeg  gu  madjen  ̂ aben  tüürben,  fd^lugen  iuir  ha^ 

ßager  auf.  gier  iinirbe  „^f^uffen"  getöbtet,  ber  gleite  §unb,  htn  ha^ 
(Sc^idfal  ereilte.  5Da§  gleifd^  ttjurbe  in  26  portionen  eingetl^eilt, 

jeboc^  tüollten  8  gunbe  e§  nid^t  freffen,  foba^  fie  mit  ̂ emmüan  ge= 
füttert  toerben  mußten.  ̂ a§  (Si§  öor  unS  fielet  nid^t  fe^r  einlabenb 

au§;  bie  (SiSfetten  fonnen  einen  gur  SSergttjeiflung  bringen,  unb  e§ 

fc^eint  noc^  gar  feine  5lu§fid^t  auf  eine  S3efferung  ber  SSer^ltniffe 

üor^anben  gu  fein.  Um  SJ^ittag  ftanb  id)  auf,  um  eine  SJieribian^ö^e 

§u  nehmen,  bie  ung  auf  85°  54'  nörblid)er  33reite  öerfe^t.  ßg  ift 
erftaunlid^,  ha^  toir  nod^  nid^t  ujeiter  gelangt  ftnb;  mir  quälen  ung 

ah,  fo  t)iel  wir  fonnen,  aber  o^ne  gro^e  gortfd^ritte  gu  madjen.  3d) 

fange  ernftlid^  gu  gtreifeln  an,  ob  eg  rat^fam  ift,  htn  SJiarfd^  noi^ 

toiel  weiter  nad^  D^orben  fort^nfe^en.  9^ad^  granä'Sofe|3^=Sanb  ift  eg 
breimal  fo  toeit  toie  hk  ̂ iftan^,  bie  tt)ir  je^t  gurücfgelegt  Ijaben. 

SBie  mag  tüol  bag  @ig  in  jener  Sflidjtung  fein?  SSir  fonnen  faum 

barauf  rechnen,  ba^  eg  beffer  ift  alg  ̂ ier  unb  baß  toir  fcbneller 

oorraörtgfommen.  5lu§erbem  ftnb  ung  aud^  ̂ eftalt  unb  5(ug^ 

bel)nung  ht^  Sanbeg  unbefannt  unb  fonnen  ung  oielleic^t  beträd^tlic^en 

5lufent§alt  bereiten;  möglid^erujeife  tüerben  mir  bort  aud^  nidjt  fofort 

SSilb  finben  fijnnen. 

Sc^  ̂ abe  fdjon  längft  eingefel^en,  ha^  eg  unmöglich  ift,  ben 

^ol  felbft  ober  feine  unmittelbare  S^ac^barfd^aft  auf  einem  (Sife 

tüie  biefeg  unb  mit  biefen  gunben  gu  erreidien;  ttjenn  mir  nur 

me^r  öon  i^nen  Ratten!     '^a§  mürbe  id^  je^t  nicöt  barum  geben, 
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tuenn  xå)  DIene^§unbe  ptte!  2öir  muffen  umfefjren,  früher  ober 

fpäter.  W)n  H)äre  e§,  ha  ha§  hoå)  nur  eine  grage  ber  Qdt  ift,  öon 

größerem  SSortf)eiI,  tt)enn  tüir  na^  grang^Sofel^l^^Sanb  guruÆfe^ren, 
al§  ujenn  ttjir  über  ha^  Xreibeig  tüanbern,  ha§  fennen  gu  lernen  mir 

je^t  (SJelegenljeit  genug  geljabt  Ijahcn?  OTer  SBa^rfc^einüc^feit  naå) 

tüirb  e§  big  gunt  ̂ ol  genau  baffelbe  fein.  SBir  fonnen  oud)  nid;t 

^offen,  noc^  eine  erfjebtic^e  ©trerfe  p^er  Ijinanf  gu  fommen,  beoor 

bie  3^^t  1^^^  5^1^  Umfe^r  gtüingt  SSir  foüten  lüirfü^  nidjt  üiel 

länger  Unarten. 

12  U^r  SJ^ittag  —  29,4°C.,  flaret  Sßetter,  Dfhüinb  üon  1  SØieter 

ßJefc^tüinbigfeit;  12  m^r  SJ^itternac^t  —34°  C,  !tar  unb  füH. 
@§  ftiurbe  mir  immer  rät^fel^af ter ,  n^e^tjalb  mir  nic^t  mel)r 

gortfd^ritte  naå)  S^orben  machten.  SSätjrenb  be§  SSeitermarfc^e§ 

redjuete  unb  abbirte  ic^  fortmä^renb  unfere  9}^ärfc§e  gnfammen,  um 

immer  ̂ u  bemfelben  Sf^efultat  gu  fommen,  nämlid^,  ha^  mir  meit  über 

ben  86.  S3reitengrab  l^inaug  fein  müßten,  t)orau§gefe|t,  ha^  ba^ 

@i§  ftillftänbe.  ©§  mürbe  mir  jeboc^  balb  flar,  ha^  eå 

fidj  fübmärtg  bemegte  unb  mir  in  feiner  eigenfinnigen  ®rift, 

je  naå)  ber  SBiöfür  öon  SBinb  unb  (Strömung,  unfern  fd^timmften 

geinb  ju  befämpfen  Ratten. 

greitag,  5.  5(prit.  S3egannen  unfern  Marfd^  geftern  um  3  Uf)r 

morgend.  ̂ a§  ©ig  mar  jebod^  fc^Ied^t,  mit  S^linnen  unb  Letten,  fo* 

ba'^  mir  nur  geringe  gortfd^ritte  machten.  ®iefe  Spinnen  mit  ben 
auf  beiben  (Seiten  aufget^ürmten  (Si^blöden  bringen  un§  gur  S8er= 

gmeiflung ;  e§  ift  gerabe,  al§  ob  man  über  lange  mächtige  ̂ eröd^arben 

fü^re,  unb  öerurfad^t  unø  fürc^terlid^en  ̂ (ufentl^alt.  (Srft  öerliere  iå) 

öiel  Qdt  mit  bem  SSegfuc^en,  unb  bann  mit  bem  ̂ urd^fommen; 

babei  fällt  man  gur  5(bmec^g(ung  üielleid^t  in§  SBaffer,  mie  mir  ba§ 

geftern  gmeimal  paffirt  ift.  Söenn  e§  beim  ̂ (uffuc^en  eineå  SSegeå 

unb  bei  ber  Seitung  meinet  (Sdjlitteng  über  unebene  ©teilen  für  mid) 

fd^mere  Arbeit  ift,  fo  ift  Sof;anfen  mit  ben  beiben  ©d^Iitten,  auf 

merd)e  er  aufzuraffen  ̂ at,  auc§  nid^t  beffer  baran ;  e^  ift  ein  fd^mierigeö 
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(BtM  5IrBeit,  nur  einen  berfetben  üBer  bie  (gtgBIöcfe  gu  Ijringen,  öon 

ben  (Si^rüden  gar  nid^t  gu  reben,  aBer  er  i[t  o^ne  ̂ rage  ein  mulmiger 

toi  unb  gibt  eg  niemals  auf.  ©eftern  fiel  er  beim  UeBcrgang 

über  eine  Sflinne  lieber  in§  SBaffer  unb  n)urbe  hi^  gu  ben  Änien 

nag;  i^  njar  fürs  t)orf)er  auf  ©c^neefc^uljen  hinübergegangen  unb 

§atte  nid^t  benterft,  ha'^  ba§  ©ig  fd^wad^  tt)ar.  @r  !am  mir  ol^ne 

@d^neefc^ul)e  nad^  unb  ging  neben  einem  ber  ©d^Iitten,  aB  piö^lia) 

ta^  ©ig  nai^gab  unb  er  einbrad^;  boc^  gelang  el  t^m  g(üd(t(^er* 

njeife,  fid^  an  bem  (Sd[)titten  f eft^u^alten ,  unb  bie  §uube,  bie  nii^t 

ungehalten  Ratten,  gogen  i^n  tnieber  ̂ erauå.  (Sin  fold^eg  ̂ at  ift  fein 

gon^  ungemifdjteø  SSergnügen  je^t,  Xüo  feine  SJlöglidjfeit  öorfianben 

ift,  bie  Kleiber  gu  trocfnen  ober  gu  iuec^feln;  man  mug  mit  einem 

(Sigpanger  ge^en,  bi§  \)k  Kleiber  am  Körper  auf  trauen  unb  trodnen, 

tüa§  bei  biefer  Temperatur  ntd)t  )o  ge)c^tDinb  ge^t. 

©eftern  SJlorgen  nat;m  ic^  eine  S3eobac^tung  gur  S3eftimmung 

ber  Sänge  unb  ber  SJii^tüeifung  be§  ̂ ompaffeg,  unb  ̂ eute  l^aW  iå) 

im  ©atfe  ben  gangen  SSormittag  mit  5(u§red[)nen  gugebrad^t,  um 

unfern  Ort  genau  feftguftellen,  3cf)  finbe,  ha^  unfere  ̂ Breite  geftern 

86°  2,8'  tüar.  ̂ a§  ift  fe^r  menig,  aber  tva^  folien  mir  mad^en, 

menn  ba^  @iå  fo  ift,  mie  mir  e§  getroffen  l^aben  ?  Unb  bie  §unbe, 

bie  armen  XI)iere,  fonnen  aud^  nid^t  mel^r  arbeiten,  al§  fie  t§  tl^un; 

täglid^  feufge  iå)  je^t  nac^  ben  (Sd^IittenI)unben  tiom  DIenef.  ̂ ie 

Sänge  mar  geftern  98°  41'  15"  Oft,  bie  røfett^eifung  44,4°. 

S^  fomme  me^r  unb  me^r  gu  ber  5Infi(^t,  ha^  mir  öor  ber  ur^ 

fprüngüdf;  feftgefe|ten  3eit*  umfe^ren  muffen.  @§  finb  üermut^Iic^ 

ungefähr  280  (Seemeilen  (410  røometer)  U§  ̂ etermann^Sanb  (in 

æSirflic^feit  maren  e§  über  360  (Seemeilen  [670  kometer]  hi^  ̂ ap 

giigelt)),  jebod^  mirb  e§  un§  ma^rfc^einli^  bie  größte  'SRii^t  foften. 

*  Söeim  SSerlaffeu  beg  Schiff e§  ̂ atte  id)  mir  tJorGenommen,  30  Xagc  noc^ 

gfJorben  ̂ u  marfc^iren,  unb  ba^er  nur  für  biefcn  Beitraum  f^utter  für  bie  |)unbc 

mitgenommen. 
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biefe  ßutfcrmnig  ̂ urücf^ulegen.  ̂ ie  grage  ift  nur:  joKten  wiv  nid^t 

uerfiidjcit,  auf  jeben  gad  87°  uövblidjer  breite  5U  erreirf)en?  3cl^ 
be,^U)cif(e  jcbod),  ob  eö  uu§  gelinoen  tüirb,  menn  ha§  (Si5  ftd)  nic^t 

beffert. 

©onnabenb,  6  ̂ TpviL  2  Utjr  morgend  —24/  C.  ̂ ag  (gi§ 

mürbe  immer  fc^Iimmer.  (SJeftern  brad)te  e§  mi^  faft  gur  3Ser^ 

gmeiffuntj,  unb  alå  mir  fjeute  93^oröen  l^alt  madjten,  mar  ic^  beinal^e 

entfdjioffen ,  mieber  uni^ufe^ren.  3d)  mit!  jeboi^  nod)  einen  Xa^ 

meitergeljen,  um  gu  jef)en,  ob  ba§  ®i§  nad^  9^orben  r)in  mirftid^  jo 

fd^Ied;t  ift ,  mie  e§  t)on  bem  10  DJieter  ̂ o^en  (Si^rüden  au^,  finter  bern 

mir  (agen,  auiSfiefjt.  ©eftern  ̂ aben  mir  !aum  einige  Kilometer  ̂ urüd* 

gelegt.  Spinnen,  Kletten  unb  rau^eg  (£i§;  e§  fie^t  aug  mie  eine  enb- 

(ofe  9J?oräne  üon  (Sieblöden;  unb  babei  ba§  unaufr}ör(i(^e  §eben 

ber  (Sd)Iitten  über  jebe  Unebenheit  Ijinmeg;  e§  genügte,  Ü^iefen  3U  er- 

müben.  ©eltfam  ift  biefel  aufgebrochene  (Sie;  gum  größten  ̂ Ijeite  ift 

e§  nic^t  fe^r  maffit),  fonbern  fie^t  au^,  alå  ob  eg  in  neuerer  3^it  ̂ ^ 

bie  §ö[je  gebrängt  morben  fei,  ba  e§  nur  tl^eilmeife  mit  bünnem  lofem 

8djnee  bebedt  ift,  in  ben  man  plö|(ic^  U^  ̂ um  2^iht  einfinft.  Unb 

fo  beljut  fid^  ba§  @ig  meilenmeit  nad^  S^orben  au§.  §in  unb  mieber 

bemerft  man  alte  ©djollen  mit  §ügeln,  hk  burd^  bie  ®inmir!ung  ber 

(Sonne  oben  abgerunbet  finb  unb  oft  au§  fe^r  bidem  (Si§  befte^en. 

Sd^  fomme  rafd^  gu  bem  (Sd;Iuffe,  ba^  unfer  hierbleiben  nid^t 

rat^fam  ift.  Sßir  merben  nidjt  im  (Staube  fein,  meiter  nad;  9^orben 

gu  fommen,  unb  eine  langmierige  5lrbeit  mirb  e^  merben,  menn  mir 

auf  bem  SBege  nad^  gran3^3ofe^f)=£anb  me^r  öon  biefer  Ö5attung  @i§ 

antreffen  follten.  5(nbererfeitø  merben  mir  bort  unfere  3^tt  üiel  beffer 

augnut^en  fonnen,  menn  unå  überl^anpt  melede  bleibt.  8V2  Ur)r 

abenbå  —  34°  C. 

SJJontag,  8.  5(pril.  9^ein,  ha^  (Si^  mirb  immer  fd^tedjter,  unb 

mir  fommen  nid}t  meiter;  eine  ̂ ette  folgte  ber  anbern,  unb  eå  gab 

nidjtå  als  ©isblöde,  über  bk  mir  fahren  mußten.  SSir  brad^en  ̂ eute 

9J?orgen  gegen  2  U^r  auf  unb  festen  ben  SSeg,  folange  mir  fonnten^ 
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fort,  tüobei  mx  \)k  ©erlitten  tt)ä^renb  ber  gangen  Qdt  faft  tragen 

mußten;  fd^Iie^Iid^  tonxht  e§  aber  ju  arg.  Så)  toax  auf  (Schnee* 

fd^ulien  eine  gute  ©trerfe   Dorau§geeitt,   fanb  aber  feine  $(uåfid§ten 

1 
I 

©in  lDor|lo^  auf  <S''djncefdjttlieit. 

auf  SSorn)ärt§!ommen  unb  erblidte  felbft  öon  bcn  Ijöd;ften  §ügeln 

überaß  nur  baffelbe  (Si§.  (S§  ift  ein  tnal^reg  (Jfjao§  t)on  Sie* 

blödEen,    ba^  \xå)  hi^  an  ben  ©origont    auSbel^nt.     @§   §at   feinen 
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©inn,  nod)  meiter  öor^iibriiiöeu;  n)ir  opfern  bie  foftbare  Qdt  uub 

erreidjcii  nicfjtå. 

3c^  befd)(o6  bafjer,  um^ufel^reu  uub  uujeru  ̂ ur§ 

auf  Aap  gligelt)  5U  richten. 

5(uf  biefcm  uörblid^ften  Sagerp(a|e  leifteten  tt)ir  un§  ein  grofeeg 

geftmat;!,  befte^enb  au§  Sabøfau§,  33rot  uub  S3utter,  trodener  ̂ oco- 

labe,  gebämpften  Preiselbeeren,  nebft  l^eifeem  3J^oIfeutran!.  grol^  unb 

überfatt  frocf;eu  lüir  in  unfern  lieben  ̂ Bad,  unfern  beften  greunb. 

3c§  naljui  ̂ eute  eine  SJ^eribian^öfie,  au§  wtldjtx  i^  erfel^e,  bag  tüir 

ungefähr  auf  86°  10'  nörbüc^er  breite  fein  nnifeten.*  §eute  DJ^orgen 
ftellte  id)  and)  eine  Beobachtung  ̂ ur  Seftimmung  ber  Sänge  an. 

Um  8V2  Vif)x  üormittagg  —32°  C. 
®ien§tag,  9.  5tpril.  ©eftern  mad^ten  tt)ir  ben  erften  ̂ ax\d) 

^eiintt)ärta.  SSir  erttjarteten,  baffelbe  unpaffirbare  @i§  gu  treffen, 

!amen  aber,  al»  loir  noc^  nid^t  meit  gegangen  maren,  ̂ u  unferer 

Ueberrafc^ung  auf  ̂ iemlid^  gute»  Xerrain,  ba§  fic^  ftetig  befferte, 

fobafe  mir  mit  nur  geringem  51ufenttjalt  hen  SBeg  big  §eute  SJ^orgen 

fortfe^ten.  SBir  trafen  fetbftoerftanbuc^  auc^  (Si^rüden  au,  boc^ 

lieg  eg  fic^  immer  giemtic^  leidet  mit  biefen  fertig  merben,  fobag  mir 

gut  meiter  famen.  SSir  brachen  geftern  gegen  2  U^r  nachmittags 

auf  unb  blieben  bi§  1  Ufjr  morgen»  untermegS. 

Donnerstag,  11.  Hpril.  Keffer  unb  immer  beffer.  ganbeu 

geftern  nichts  al»  fc^öne  ebene  (SiSftreden  mit  menigen  D^ücfen,  bie 

leidet  ju  überfdTjreiten  maren,  uub  einigen  9ftinnen  mit  büunem  @ife 

barauf,  bie  uuS  etmaS  me^r  ©c^mierigfeiten  bereiteten.  (Sie  liefen 

jeboc^  ungefär)r  in  unferer  9f^ic^tung  —  unfer  ̂ urS  ift  je^t  mi§= 

roeifenb  8üb  22°  ju  SBeft  ober  recfjtmeifenb  ungefäljr  genau  SBeft- 

fübmeft  — ,  fobag  mir  an  i^nen  entlang  gefjen  fonnten.  ©c^üeglic^ 

mußten    mir    aber    ben    Uebergang    unternel;men,    ber    unS    beftenS 

*  ̂ ieje  93reite  erijielt  iå)  burc^  ro^e  ©c^ä^ung.    Sei  genauerer  SSerec^nung 

[teilte  fie  ficfi  aU  86°  13,6'  ̂ erauå,  tt)äf)renb  bte  Sänge  ungefähr  05°  Oft  n^ar. 
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gelang,  oBgletd^  ha§>  @tg  \iå)  unter  un^  nnb  ben  ©erlitten  mel^r  bog, 

al§  un§  lieb  n)ar.  @pät  am  9^ad^mittage  trafen  tt)ir  öor  einer 

'iRmu  ein,  bie  it»ir  in  berfelben  SBeife  gu  be^anbeln  beabfid^tigten. 
2J?it  bem  erften  ©c^Htten  erreichten  tüir  giemtid^  fidler  bie  anbere 

©eite,  nic^t  aber  mit  ben  anberen.  ̂ aum  l^atten  bie  Seit^unbe  be§ 

einen  @efpann§  bie  gefäl^iiid^e  ©tette  erreid^t,  n)0  ba§  @i§  am  bünnften 

unb    tfma^  SSaffer   öon  unten   l^eraufgefommen   ttjar,    alø   fie  an* 

Utbit  Ijalbiücgs  pafftcbarcn  <3oliÉn, 

hielten  unb  öorfid^tig  bie  Pfoten  in§  Söaffer  taud^ten;  in  bemfelben 

5(ugenblic!e  brac^  einer  öon  i^nen  ein.  ®a§  SBaffer  uml^erjpri^enb 

quälte  er  fid^  ab,  um  ttjieber  l^erau^^ufommen,  jebod)  begann  ha^ 

@i§  je^t  unter  bem  (S5en)id^te  ber  anberen  §unbe  unb  be§  ©d^titten^ 

in  fin!en,  foba§  aUeå  öom  SBaffer  überftrömt  trurbe.  3d^  50g  §unbe 

unb  ©(^litten  fo  rafd^  xvk  möglich  ̂ uruÆ,  njoburdfj  eå  mir  gelang, 

fie  aüe  fidler  unb  trotj (begatten  auf  ha^  fefte  @iå  gu  bringen.  SBir 

t)er(ud^ten  ben  Uebergang  an  einer  anbern  ©teüe  nod;ma(»,  inbem 
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id)  3iicr[t  auf  ©djneefcfjuljcii  fjinüberlicf  uiib  bann  bic  §iiube  locfte, 

iüäf)renb  3o(jaufcu  iindjfcfjob;  ottein  ba§  Sf^efuttat  \vax  nidjt  beffer 

aU$  beim  evfteit  mate,  ba  „©uggen"  einbrad)  nnb  Xüix  lieber  um- 
fefjven  mufften.  9uid)  einem  tueiten  Umtnege  getang  e§  un§  enb- 

tidj,  qI^o  mir  fdjon  [tar!  ermübet  tüaren,  bie  beiben  (Bd)liitm  tjinüber 

^n  bringen.  SBir  fauben  and)  einen  guten  Sagerpta^,  wo  njir  bie 

tüärmfte  9cad)t  unb  beu  bequcmften,  ja  id)  mödjte  faft  jagen  be- 

t)agtid)fteu  9J^orgen  ücrbradjten  (beitäufig  ertDä^nt,  mit  D^leparaturen), 

bie  ujir  bi^^je^t  auf  ber  9^eife  ertebt  tjatten.  SBir  traten  htn  Tlax\å) 

5  U§r  morgend  an  unb  rafteten  ̂ ier  6  U^r  nad)mittagg.  3ci^  gtaube, 

mx  l^aben  geftcrn  htn  iueiteften  ̂ agemarjc^  gemacht,  h^n  njir  bi^^er 

erreicht  traben.    2  U^r  nadjmittagø  — 27,g'^  C. 
Sounabeub,  13.  5tprit.  (Seit  brei  Xagen  ftnb  tnir  nur  über 

guteå  @iå  gefommen;  tuenn  ha^  fo  tüeiter  getjt,  merben  njir  hk 

DKidreife  fc^netter  madjen,  aU  id)  gebadet  l^atte.  ̂ d)  begreife  biefe 

pti3yid)e  ̂ erönberung  beg  @ife§  nic^t.  (Sottte  e§  mögtid^  fein,  ha^ 

Xüix  in  berfetben  Oiidjtung  mit  btn  Druden  nnb  Unebenheiten  tvan^ 

bern,  foba§  ti^ir  an  i^nen  je^t  enttangge^en ,  anftatt  fte  gn  freuten? 

SDie  Drinnen,  bie  tnir  bi^je^t  getroffen  l^aben,  fc^einen  barauf  tjin^u- 

beuten;  fte  fotgen  fömmttic^  giemtid)  genau  unferm  ̂ urfe.  ©eftern 

l^atten  njir  ba^  ärgertic^e  ̂ ec^,  ha^  tnir  unfere  U^ren  Ratten 

abtanfen  taffen;  bie  Qdt  üom  5tbenb  öor^er,  at^  tnir  in  htn  ©ad 

gefroc^en  ujaren,  biå  ̂ um  Sagern  geftern  %h^nb  tüax  gu  taug  ge^ 

tnefen.  @etbftt)erftänbtic§  l^aben  n)ir  bie  U^ren  tnieber  aufgewogen; 

ha^  (Sinnige  aber,  vja^  id)  je^t  tl^un  fann,  um  bk  mitttere  (55reen^ 

tt)ic^er  3^^t  ju  finben,  ift,  eine  S^it^^ftiw^^iing  nnb  eine  breiten* 

beobad)tung  an^nftetten  unb  bann  bie  Entfernung  t)on  unferm  SBenbe^^ 

punft  am  8.  5(prit,  tt)o  ii^  bie  te|te  Seoba^tung  gur  Sängen^ 

beftimmung  üorgenommen  Ijahe,  annä^ernb  gu  fdöö^en.  S3ei  biefem 

23erfa^ren  fann  ber  get;ter  faum  gro§  fein. 

3d)  bin  ber  Uebergengung,  ba^  tnir  im  3)urc^fc]^nitt  ber  testen 

brei   Xage    iäo^üd)    nidjt    njeniger    aU    22  ̂ itometer    gemacht    unb 
9?anfen.    n.  5, 



infolgebeffen  67  Kilometer  in  ber  eiidjtmio  ©üb  22°  SBeft  (miß- 
ireifenb)  gurüdgelegt  (jabeit,  5(Ig  irir  gefterrt  (jter  fjatt  mad^teu, 

würbe  „33arbara"  getöbtet;  ha^  ©c^Iac^ten  ift  feine  feljr  angenehme 

epifobe.  tiareg  SBetter;  nm  6^1.;,  XU)v  morgend  —30°  C;  SSinb 
©üb  mit  2—3  SJ^eter  (S5efcf;tninbig!eit. 

14,  5(pri(,  Dfterfonntag.  (55e[tern  (jatten  tnir  mit  ben  Ü^innen 

Unglüd;  fte  brängten  nn§  beträchtlich  au^  nnjerm  Slnrfe.  (Sc^üeßtic^ 

Jtjnrben  tüir  bnrc§  eine  befonberå  unangenel)me  aufgehalten.  S^ac^bem 

ic^  toergeblic^  eine  ©trede  tt)eit  an  berfetben  entlang  gegangen  mar, 

um  eine  ©telte  gum  Uebergang  gn  finben,  §ielt  id^  eø  unter  ben  ge- 

gebenen SSerIjättniffen  für  am  beften,  unfer^e^t  auf^ufc^Iagen  unb  ben 

$Ibenb  üor  Dftern  feftlic^  ju  begeben.  5(u^erbem  tüollte  id)  unfere  S3reite 

unb  Sänge,  fott)ie  bie  ̂ ^itbeftimmung  unb  bie  SD^i^meifung  auåred^nen, 

ba  e§  unå  üon  2öic^tig!eit  inar,  fo  rafc^  vok  möglich  bie  rid^tige  Qdt 

tnieber  gu  erfjalten.  S^ad^bem  ba^  3^-^^  aufgefc^Iagen  njar,  froc^  id^ 

in  bzn  ©acf,  tüä^renb  So^anfen  für  bie  §unbe  forgte;  inbeg  ift  e^, 

felbft  tnenn  bie  Temperatur  p^er  aB  —  30°  C.  ift,  nid;t  fe^r 
angenehm,  in  einem  gefrorenen  ̂ aät  bie  gefrorenen  Kleiber  unb 

©d)u^e  auf^utljanen  unb  gleidj^eitig  bie  S3eobac^tungen  aug^urec^nen 

unb  mit  ben  fc^mer^enben,  t)om  groft  erftarrten  gii^Ö^^^^  Sogarit^men 

auf^ufc^Iagen.  SDa§  ift  ein  fe^r  langfantet  <Btnd  Arbeit,  foba§  id; 
ben  Dfterfonntag  für  bie  übrigen  S3ered^nungen  öertuenben  mu^,  unb 

mx  nid^t  tior  l^eute  5lbenb  lt)erben  tneitergiel^en  fonnen.  Wix  Ijaben  jebod; 

ben  5lbenb  gemüt^(i(^  bei  folgenbem  Tlal)U  gefeiert:  l^ei^eg  SJ^oIfen* 

tnaffer,  gi^fegratin,  gebämpfte  Preiselbeeren  unb  ßitronenfaft^Ö^rog, 

b.  (j.  ßitronenfaft^Xafeln  unb  etti^ag  Qndev  in  fjei^em  SBaffer  aufge^ 

löft.  (Sin  gerabe^u  ̂ err(ic^e§  ̂ iner.  S^a^bem  tuir  un^  gefjörig  Doli 

gefdjmauft  Ijatten,  frod^en  ioir  enblid^  um  2  Uljr  unter  bie  ̂ eden. 

3d)  Ijabe  unfere  früljeren  breiten  unb  Sängen  uodjmaB  nad)= 

geredinet,  um  ̂ u  feljen,  ob  id^  einen  geljler  barin  entbeden  fönnte. 

3d^  finbe,  bajj  tüir  geftern  füblid;er  gef ommen  fein  muffen  al» 

86 '' 5,3',  bcnn  nad)  unferer  9f?cd;nung  tDürben  U)ir,  unter  ber  S5orauå- 
I 
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^c^muj,  ba6  tuir  in  beu  legten  brei  ̂ agen  67  Äifometer  ̂ urüdgetegt 

[)abeu,  (n^3  auf  85°  uiib  einige  50  äJiinutcu  ge!ommen  fein.  3d) 
faim  mir  hi\^  auf  feine  anbere  SBeife  erüären,  a(^  bafs  \vh  xa\d} 

nad)  9lorben  getrieben  jinb,  tt)a§  für  bie  ,,5ram''  fe^r  gut  fein 
luürbc,  unifjrenb  e^5  bie^  für  nn§  jebocfj  ineniger  ift.  ̂ er  SBinb  ift 

iüäf)reub  ber  legten  Xage  fübticfj  getnefen.  3c^  nel^me  an,  ha^  ttjir 

iiné  je^t  auf  86°  i)ftlicfjer  Sänge  befinben  unb  ̂ abe  nac^  biefer  Sänge 

imfere  richtige  Ufjr^eit  an^gerecfjnet.*  ̂ ie  SO^i^ttJeifung  beträgt  l^icr 

imc^  meiner  S3eobacfjtung  42,5°.  Heftern  fteuerten  njir  migtneifeub 

<5üb  10°2öeft,  l^eute  mü  id)  nad)  (Süb  5°2Beft  nnb  morgen  gerabe 
nac^  (Bühm  fjalten.  Qnx  ̂ Ibmed^felung  njar  ber  §immet  freute  be- 

logen, jebod)  fdjien  bie  ©onne  abenb^,  aB  lt)ir  nnfer  gtüeite^  Srül)- 

ftüc!  einnafjmen,  lüieber  freunblid^  burd^  bie  ̂ ^^^ttjanb.  So^anfen  §at 

fjeute  Kleiber  gefücft,  träfjrenb  id;  S3ere(^nnngen  angeftellt  unb  unfere 

5lurfe  abgefegt  l^abe,  ©o  mi(b  unb  angenetjm  ift  e§  bi^jelt  nod^ 

ni^t  gewefen.     10  U^r  abcnbé  — 25,g°  C. 

^ien^tag,  16.  'äpxxL-  51B  lüir  geftern  9}Zorgen  um  1  U^r  im 

Segriffe  ftanben,  aufzubrechen,  fc^Iic^  fid^  „53aro"  bat)on,  e^e  \mx 
il^n  anfc^irren  fonnten;  er  l^atte  gefeiten,  ha^  wiv  ein  ))aav  t)on  beu 

anbern  §unben  angefpannt  l^atten,  unb  tnu^te,  U)a§  nun  folgen 

tüürbe.  ̂ a  id)  btn  §unb,  hm  beften,  btn  id)  in  meinem  ÖJefpann 

Ijatte,  nid;t  gern  verlieren  mollte,  fo  l^atten  tüix  einigen  51ufent§alt. 

2d)  rief  unb  rief  unb  gudte  l^inter  ade  §üge(,  um  i^n  p  fud^en, 

\a\)  aber  nid^t^  n)eiter  aU  ̂ ette  l^inter  ̂ ette,  big  fie  am  ̂ ori^ont 

*  ̂ d)  tüor  überzeugt,  ba^  tüir  biefe  öfttid^e  Sänge  nid)t  erreicht  fjahtxx 

fönnten,  na'fim  fic  aber  ber  ©ic^er^eit  wegen  oB  richtig  an,  ha  iå)  lieber  an  bie 
Dftfeite  aU  an  bie  SBeftfeite  ton  f^ron^'i^ofep^^Sonb  getongen  hjollte.  ©oKteu 

n)ir  bie  S3reite  bon  ̂ etermann=Sanb  ober  Stron^rinä=9flubotf^2Qnb  erreichen,  oljne 
cinå  t)on  beiben  ju  fe^cn,  fo  n}ürbe  ic^  im  erftern  f^aHc  fidler  fein,  ba^  mir  [ie 

roeftüd)  üon  un§  Ratten,  foba§  tt)ir  bann  in  biefer  9!id^tung  banad^  fud^en  fönnten, 

n)äl)renb  n}ir  im  ̂ allc,  baf3  tuir  fein  Sanb  fänbcn  unb  nicfit  ficfjer  barüber  fein 

njürbcn,  ob  mir  gu  meit  öftlid)  ober  gu  mcit  mcftüc^  [tänben,  bie  9?i(^tung  nid;t 

fcnnen  mürben,  in  melerer  mir  gu  fuc^en  l^ättcn. 

5* 
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t^erfd^manben ,  öon  ber  SD^itternad^téfonne  im  fernfteu  D^orben  unu 

fc^ienen,  ®ie  (Si^tüelt  träumte  im  Igelten,  falten  SJ^orgenlidjte.  SSir 

mußten  ol^ne  hm  §unb  aufbrechen,  jebod^  erbtiefte  ii^  U)n  fpäter  gu 

meiner  größten  greube  tüeit  leinten  auf  unferm  2öeg,  nad^bem  id^  fdjou 

geglaubt  l^atte,  fein  trenet  ß^efic^t  gum  legten  mat  gefeljen  ̂ u  Ijaben. 

(Sr  fd^ömte  fid^  offenbar,  al§  er  §eranfam  unb  ftel^en  blieb,  unb  blidte 

midf)  ftel^entlid^  an,  al^  id^  if)n  ergriff  unb  anfd^irrte,  3c^  l^atte  ben 

gunb  bur(^]3eitf(^en  iDoIten,  inurbe  aber  bur^  feinen  S3IiÆ  enüraffnet. 

Wix  trafen  paffirbare^  (Sie,  Ujenn  e§  aud^  nicfjt  immer  gan^ 

flad^  tDar,  unb  mad^ten  befriebigenbe  gortfd^ritte;  einige  dürfen 

brängten  imø  jebod^  aul  unferm  ̂ urfe  na^  SBeften.  3m  Saufe  be§ 

5}^orgen§  entbefc  id^,  ha^  iå)  an  irgenbeiner  ©telte  meinen  ̂ ompa^ 

t)ergeffen  l^atte,  ben  id^  bort  l^erauggenommen  l^atte,  um  Reifungen 

Dor^unel^men ,  unb  ha  Wix  i^n  nic^t  entbel^ren  fonnten,  fo  mu^te  id) 

lüieber  umfe^ren  unb  bana^  fud^en.  3d^  faub  itjn  aud^  n)ieber, 

jebod^  mar  ber  ̂ f^ücfmeg  ein  fc^toereg  ̂ tüd  5trbeit,  unb  ̂ um  erften 

male  mar  eg  mir  untertoegg  imbe^agüd^  infolge  ber  ̂ i^e,  ha  bie 

©onne  faft  unerträglidf)  brannte.  ̂ U  i(^  enblid^  bie  ©d^titten  ein- 
gel^olt  l^atte,  füllte  id^  mid^  etma§  fcf^madf;;  Sofjanfen  fa§  auf  bem 

^ajaf  unb  fd^tief  in  ber  ©onne  unb  faub  e^  gum  erften  mal  fcfjön 

unb  marm.  ̂ ann  ging  eg  mieber  meiter.  Sid^t  unb  SSärme  madjten 

un§  jebod^  fc^^öfrig  unb  matt,  foba§  mir  nur  langfam  t)ormärta' 
famen.  Hm  10  U^r  oormittagg  lagerten  mir  baljer.  5(1^  id)  bann 

bie  meteorotogifd^en  S3eobad[jtungen  öornaljm,  mar  ic^  nidjt  menig 

erftaunt  gu  finben,  ha^  ha§  ©d^teubert^ermometer  — 26,2°  C.  seigte. 
SSir  rid^teten  ha§  Qdi  batjer  in  ber  brennenben  ©onne  auf,  unb 

balb  mar  e§  brinnen  fel^r  nett  unb  marm.  SSir  fjatten  ein  befjäbige§ 

Oftermal^t  bereitet,  ha^  nii^t  nur  für  htn  Dfterfonntag,  fonbern  aud) 

für  htn  Dftermontag  reichte.  9^ad^  meiner  D^edfjnung  beträgt  bie  Ent- 

fernung, bie  mir  am  Dfterüorabenb  unb  geftern  gurücfgelegt  fjaben, 

ungefähr  22  Kilometer,  foba§  mir  in^gefammt  an  96  5liIometer  üon 

unferm  ̂ eimmege  l^inter  un^  fjaben. 
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iUiittiüocf;,  17.  5(prir.  —28°  C.  Heftern  Ijaben  ttJir  un^tDeifel- 
Tjoft  beit  (äiigfteit  ̂ agemarfcfj  geiimdjt.  SBiv  begamtcu  U;n  um 

7^2  IHjv  morgend  imb  keubeten  il;n  gegen  9  Ut}r  abenbå,  nacf;bem 

tüiv  um  W  9J^ittag§3ett  ein  paar  ©tunben  im  ©acfe  9fiaft  gemacht 

Tratten.  S)a5  @ié  ttiar  jo,  ba^  id)  e^  frürjer  nid^tg  Jreniger  atg  gut 

genannt  fjakn  iüürbe.  ©^  mar  überall  anwerft  uneben  unb  beftanb 

ou§  in  bie  §öf)e  gepreßtem,  gienind^  neuem  ßife  unb  älteren  abgerun* 
beten  Üiüden.  Sier  unb  bort  tüaren  Letten;  jeboc^  fonnte  man 

überalt  tueiterfommen ,  ha  wlv  burd)  Ütinnen  glüdüd^erlreife  uid^t 

beljinbert  iDurben.  ®er  ©djuee  lag  über  ben  Uuebenljeiten  beå 

(Sifel  giemlid)  (oder,  inbeß  fonnten  bie  §unbe  überall  allein  gießen, 

fobaß  tüir  feine  Urjad^e  l^atten,  über  fte  ̂ u  flagen.  §ier,  wo  wir 

ung  jet^t  aufhalten,  fc^eint  ha^  (5i§  bemjenigen  ettt)a§  ö^nlid^  gu  fein, 

ha§  tuir  um  bie  „gram"  Ijerum  Ijatten;  \vix  finb  je^t  etma  big 

5U  ber  ©egenb  l^erabgelommen ,  tvo  fie  treiben  muß.  2å)  bin  über* 

geugt,  Ujir  l^aben  geftern  30  Kilometer  gemacht,  fobaß  bie  auf  bem 

.^eimtuege  gurüdgelegte  ©trede  nun  126  Kilometer  betragen  muß. 

^a§  SBetter  ift  jefet  ̂ mliå),  nidjt  jo  !alt,  baß  eg  unbequem 

lüäre,  unb  beftänbig  Ijeller  ©onnenjdjein  ol^ne  Sßinb  Don  irgenb* 

tüelc^er  ̂ ebeutung.  ̂ ie  5Itmofpljäre  ift  meiner  SJ^einung  nad)  l)ier 

oben  merfwürbig  gleichmäßig  unb  rul^ig.  2öir  finb  je^t  über  einen 

Tlonai  über  ha§>  ©ig  geujaubert  unb  uod)  nic^t  ein  eingigeg  mal 

burdj  fdjledjteg  SBetter  aufgeljalten  iüorbeu;  mä^renb  ber  gangen  Qdt 

f)atttn  tüix  ©onnenfc^ein ,  auggenommen  ein  paar  ̂ age,  an  benen 

hk  ©onne  aber  and)  noc^  burd^fam.  ̂ ag  ̂ afein  tnirb  immer 

fc^öner,  hk  ̂ älte  ift  vorüber,  unb  tüir  bringen  immer  ineiter  bem 

Sanbe  unb  bem  ©ommer  entgegen.  Se^t  ift  eg  feine  Prüfung  me^r, 

tnorgeng  aufgufte^en ,  einen  tüchtigen  SJ^arfc^  t)or  fid) ,  gu  foc^en, 

bann  beljaglic^  unb  iuarm  im  ̂ adt  gu  liegen  unb  t)on  einer  glüd* 

lidjen  S^funft  gu  träumen,  nac^bem  mx  ̂ eimgefe^rt  finb.  §eim* 

gefe^rt .  .  .? 

Sßar  ̂ eute  mit  einer  umfangreidjen  ©d)neiberarbeit  befc^äftigt, 
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ha  meine  §ofen  hmå)  ben  (^ebrand^  fefjr  fd)tec^t  getüorben  finb. 

@g  erfd^eint  einem  gan^  milb,  tüenn  man  je^t  bei  — 28°  C.  fi|t 

nnb  nä^t,  gegen  hit  40°,  bie  toix  früf^er  Tratten;  bamal^  lüar  e§ 

ftc^erli^  fein  Vergnügen,  hk  "^aM  ̂ n  füljren. 
greitag,  19.  ̂ priL  Sßir  l^aben  je^t  nod^  für  gtuei  ober  brei 

^age  gntter  für  bie  §nnbe,  bocf)  fjoffe  id),  nod^  ti\va§  länger  bamit 

anS^nfommen,  nnb  tt)erbe  gunädjft  bie  fd^Iecf;teften  §nnbe  ai§  gntter 

für  bie  anberen  üertnenben.  (Heftern  njnrbe  „^er^^etnnm"  getöbtet 
^iefeg  lobten  ber  Xfjiere  nnb  befonberå  ha§  eigentlidje  <B^lad)ttn 

ift  nn^  ettoaø  gürd^terlid^eg ;  aber  maS  joden  ttjir  l^nn?  SBir  ̂ aben 

fie  bi^je^t  mit  einem  SJ^effec  erftoc^en;  e§  ift  bieg  jeboc^  feine  fel^r  be^ 

friebigenbe  Slöbtnnggart,  nnb  iüir  l^aben  balder  geftern  befd^Ioffen, 

eine  nene  3}^etfjobe  an^nnjenben,  ha^  (Strangnliren.  Sn  üblid^er 

SBeife  führten  toir  htn  §nnb  finter  einen  §ügel,  bamit  bie  anberen 

nic^t  fe^en  foltten,  wa^  |)affirte;  bann  fd^Iangen  wir  bem  X^iere 

einen  ̂ txid  nm  htn  §aB  nnb  gogen  beibe  mit  üoKer  Tlaå)t  baran, 

bi§  tvix  må)t  me^r  fonnten,  aber  o^ne  ©rfolg.  Unfere  §änbe 

fjatten  bei  ber  ̂ älte  alleå  @efü^I  üerloren,  foba§  nn^  nic^t^  anberen 

übrig  blieb,  aU  trieber  ha§  SJ^effer  gn  gebrand^en.  @§  tvax  fc^rec!^ 

lid^.  D^atürlicf)  njürbe  (^rfd^ie^en  bie  beqnemfte  nnb  barm^erjigfte 

Xobe^art  getüefen  fein,  aber  toir  tüoKten  nngern  nnfere  foftbare^ 
3}^nnition  an  ben  §nnben  üerbrand^en;  öielteid^t  fommt  einmal  hk 

Sdt,  ha^  tvk  i^rer  bringenb  bebürfen. 

^ie  geftrigen  ̂ eobadfjtnngen  ergeben,  ha^  tvk  big  85°  57,8' 

nörblic[)er  S3reite  l^erabgefommen  finb,  n)ä^renb  bie  Sänge  79°  26' 
Oft  fein  mn§;  ba^  ftimmt  gnt  mit  nnferer  D^edfjnnng,  ha  mx  feit 

nnferer  legten  ̂ eobadfjtnng  öom  13.  5(pri(  82  Kilometer  gemadf;t 

l^aben,  gerabe  fo  öiel,  lüie  id^  angenommen  l^atte. 

^od)  immer  berfelbe  ̂ elle  ©onnenfcfjein  ̂ ag  nnb  D^adfjt.  Heftern 

frifd;te  ber  S^orbtoinb  ettnag  anf,  nnb  er  tpefjte  andf)  fjente  nodfj,  bodf; 

beläftigte  er  nn§  nid^t  fe^r,  ha  mx  ifyx  im  Sauden  fjatten.  ̂ ie  ̂ em* 

):)eratnr,  tDeldfjc  je^t  jmifdfjen  20°  nnb  30°  nnter  9^nII  ift,  fann  nur 
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amjciicfjm  öcnanut  tucrbcn.  ©ic  i[t  uit^tncifelfjaft  ein  @(üc!  für  uu§; 

beim  tüiirc  c§  tDärmer,  fo  iuürbeu  bie  Spinnen  fidj  langer  offen  (jalteii. 

Wdn  feljulidjfter  SBimfcfj  ift  je^t,  in  bie  9f^äf;e  üon  ßanb  ̂ n  fommen, 

e^e  bie  Oiinneu  ̂ u  fdjlinnn  luerben.  SBaå  )üir  bann  nmdjen,  trirb 

ouf  bie  Umftänbe  anfommen. 

(Sonntag,  21.  5(priL  3Sorgeftern  brad^en  iüir  nm  4  Uf^r  anf 

unb  mad^ten  in  ber  '^aå)t  Ijalt,  nm  ettüa^  ̂ u  effen.  ̂ ie  S^laft  ̂ nnt 
SJ^ittag^^malj!,  bei  bem  n^ir  mit  nnferm  ßffen  in  bie  Xiefe  nnferö 

tuarmen  nnb  befjaglidjen  ©ade§  f)inein!riedjcn ,  ift  ganj  an^ergeioi)f)n* 

üd)  angcnefjm.  '^ad)  einem  orbentlidjen  ©(^(äfdjen  madjten  mir  nn§ 
mieber  anf  hm  SSeg;  bodj  tünrben  tüir  balb  bnrd;  bie  abjdjenlidjfte 

üiinne  anfge^alten,  bie  mir  bi^je^t  nod)  getroffen  Ijaben.  3dj  ging 

an  berfelben  entlang,  nm  einen  Uebergang  gu  finben,  traf  aber  auf 

bem  ganzen  SBege  nnr  fd^Iimme^  aufgebrodjeneS  (Sie.  ̂ ie  3flinne  blieb 

überall  gleid)  breit  nnb  nn^ngönglid;,  überall  tioll  öon  gnfammen^ 

gefrorenen  33löcfen  unb  morfdjem  @ife,  bie  beutlidj  beriefen,  ha^  ha§> 

(Si^5  ̂ ier  ioäfjrenb  langer  3^^^  in  ̂ ^emegung  gemefen  unb  burd)  bie 

unanfljörlidjen  ̂ reffungen  germalmt  nnb  gertrümmert  morben  toar. 

^affelbe  mar  aud^  an^  ga^lreic^en  nengebilbeten  S^tüden  unb  ben 

nad^  allen  Ü^idjtnngen  füljrenben  Üliffen  ma^rgune^men.  ©nblid^  fanb 

id;  einen  Uebergang;  aber  al^  id)  bie  ̂ aramane  auf  einem  meiten 

Ummege  bort^in  geführt  l^atte,  §atte  bie  9^inne  fid^  in  ber  3^^if<^^i^' 

geit  mieber  üeränbert,  unb  id)  l^ielt  c§  nid;t  für  ratljfam,  ben  lieber- 

gang  gn  magen.  Dbgleid)  id^  foroeit  aB  nnr  mi^glid;  vorging,  fanb 

id^  bod;  überall  nur  biefelbe  eM^afte  9^inne,  üoll  üon  mi^  an= 

grinfenben  @i§ftüden,  unb  auf  jeber  (Seite  l^ol^e  ©isletten.  3n 

meljreren  göllen  maren  bie  ©i^ftüde,  mie  id)  bemerfte,  mit  (Sd)lamm 

üermifd)t,  unb  on  einer  «Stelle  mar  bie  gange  (Scholle,  bereu  S3lüde 

5U  einem  'tRüdcn  in  bie  §ö^e  gepreßt  maren,  öon  üiillig  bun!el= 
brauner  garbe;  id)  fonnte  jebod)  nidjt  nal)e  genug  §{n!ommen,  um 

gu  beftimmen,  ob  biefe  garbe  üon  ©djlamm  ober  üon  organifd)er 

2J?affe  ̂ errü^re.     ®ie  Sf^üden  maren  an  einzelnen  Stellen  giemlid; 
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i)od)  unb  erreichten  eine  $ö^e  öon  t)ielleic5t  8  SJieter.  §ier  fjatte 

iå)  eine  gnte  Gelegenheit,  ̂ n  beobad^ten,  tpie  fie  bie  gorm  t)on  (Sil* 

bergen  mit  [teilen,  ebenen  gläc^en  annefjmen,  inbem  alte  3ftüc!en  ftd) 

in  meljreren  ̂ tc^tungen  fpalten.  Dft  l^abe  xå)  anf  biefer  Sfteife  ntajfige 

^o^e  t^ügel  mit  öf^nlic^en  glatten  ©eiten  nnb  t)on  großem  Umfange 

gefeiten,  hk  gntüeilen  fdjneebebedten  Snfeln  fe^r  är^nlic^  fa^en.  ©ie 

befielen  an§  l^aläofr^ftifc^em  @ife,  tDie  man  el  ftd;  nnr  tüünfd^en 

fann.* 
©djüepiclj  iüar  iå)  gegtDungen,  nm^nfe^ren,  otjne  meine  9Jiiffton 

erfüllt  gn  l^aben.  ̂ a§  Hergerlid^fte  babel  toaXf  ba^  i^  anf  ber 

anbern  (Seite  ber  Ü^inne  fcf;önea  flac^el  @il  fa^,  ha^  fic^  tüett  nad; 

©üben  anlbe^nte,  tnä^renb  tnir  ge^ttjnngen  tüaren,  l^ier  gn  tagern  nnb 

p  tüarten.  ̂ å)  (jatte  mid^  bamit  bereite  üertrant  gemad^t,  all  id) 

bei  ber  S^üdMjr  nad^  nnjerm  nrfprünglid^en  §altepla|e  gan^  in 

ber  D^ä^e  einen  giemüd^  gnten  Uebergang  fanb.  2Bir  gingen  nnn= 

me^r,  mä^renb  ha§  (Sil  nnter  nnfern  i^ix^cn  forttnä^renb  mahlte,  nad) 

ber  anbern  (Seite  l^inüber,  bod)  mar  el  mittlertneite  6  U^r  morgenl 

getnorben.  SSir  feilten  ̂ tvüx  ben  SBeg  nod^  eine  SSeile  auf  fd^önem 

fladjem  (Sife  fort,  allein  bie  §nnbe  tnaren  mübe,  unb  el  UJaren  fd^on 

faft  48  (Stnnben  üerfloffen,  feitbem  fie  gefüttert  tnorben  n^aren. 

SSäfjrenb  iüir  uieiter  Ijafteten,  trafen  lüir  ein  riefigel  ©tüd  t>on 

einem  halfen,  ha§  fdjräg  aul  ber  Dberpd^e  hc§>  (Sifel  l^ertjorragte; 

cl  njar,  fomeit  id^  fe^en  !onnte,  fibirifdjel  Sörd^en^olg  unb  tDaljr- 

fdjeinli^  uor  langer  3^it  ̂ ^^^^  ©ilbrud  in  bie  ̂ ö^e  gel)oben  inorben. 

SJlandje  fdji3ne  SJ^a^l^eit  Ijätten  tnir  unl  bamit  foc^en  fonnen,  tDären 

lüir  im  (Staube  gettiefen,  el  mitgnneljmen;  jebodj  n^ar  el  gu  fdjU^er 

ba^n.  S^adjbem  tnir  ben  halfen  mit  „F.  N.  H.  J.  85°  30'"  be^eic^nct 
Ijatten,  festen  ioir  ben  3Seg  fort. 

*  SSir  Ijahcn  gu  feiner  3eit  tnirfüdie  ©i^berge  gefe^en,  Bi»  luir  in  bie  9?ä^c 
beå  Sanbeå  f  amen;  eå  ttjar  otleø  SDJeereiå.  3)affelbe  mor  ouc^  h)äf)renb  ber  ̂ rift 

ber  „i^ram"  ber  %aU. 
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"dlod)  immer  (Si^ebencii  üor  uiiy;  icf;  freue  mid)  fdjon  barauf, 

tüieber  iiutenucij^^  511  fein.  5(iif  (Sdjneefdjiiljeit  über  biefe  ebene  glödje 

Ijiu^uftietjeu,  luäre  eine  Saft!  Saub  iiiib  §eimat  fommen  nnfjer,  inib 

luäftrenb  mau  baljiniatjt^  fdjmeift  ber  ßJebaufe  fübmärtg  311  allem,  \va^ 

fcTjöit  ift.    6  Uljr  morgend  —30°  C. 
SDioittacj,  22.  5(pril.  SSenn  tuir  fd;on  in  ben  tiorljergeljenben 

larjcn  gute  gortfdjritte   ßemac^t  ̂ aben,  fo  Ijat  ber  ö^f^^'^9^  ̂ ^9  G^- 

w^ 
o'^^ 

^^^-: ^oljaitfen  fdjntijt  nnfcre  Warnen  in  cht  Stärk  ©retbljolj. 

rabe^u  fic^  felbft  übertroffen.  Sei)  ̂ ^wht,  \å)  fann  für  nnfern  ̂ age* 

marjd)  37  Kilometer  anneljmen,  tuerbe  aber,  um  gan^  fidjer  5U  gelten, 

bie  beiben  testen  Stage  jufammentverfen  unb  60  Kilometer  für  fie 

redjnen.  ̂ ie  §nnbe  ujerben  jebocf;  allmäljlidj  mübe,  e§  na^t  fid) 

bie  3^it  gum  Sagern.  ©ie  toarten  ungebnlbig  auf  \)q.^  gutter  unb 

ftür^en  fic^,  ba  fie  immer  gieriger  auf  §unbefleifd)  getüorben  ftnb, 

njie  SSölfe  auf  bie  bampfenben  ©tücfe,  bie  iljuen  mit  §aut  unb 

§aoren  jugemorfen  tüerben.    9^ur  „.^üi!"  unb  „33arnet''  Ijalten  fid) 
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^Vixixd,  folange  ha^  Steifd^  nocf)  tDarm  ift,  [reffen  e^  aber  mit  §ei§= 

f;iuiger,  fobalb  e§  gefroren  ift.     12  Ufjr  TOtternadjt  — 33,3°  C. 

greitag,  26, 5(pril.  —31,5°  C;  3J?inimnm-^emperatnr  —35,7°  a 
Heftern  9J^orgen  tvax  id)  nid^t  trenig  erftaunt,  alø  icf;  plö^Iic^  im 

©d^nee  bk  Jährte  eine§  ̂ ^iereå  Bemer!te.  @^  war  ein  gndj§  ge- 

tiefen,  ber  t)on  nngefä^r  redjttüeifenb  SSeftfübUjeft  l^ergefommen  mar 

nnb  fid)  in  i)ftli(^er  S^tic^tnng  entfernt  l^atte.  ̂ ie  Jäf^rte  mar  nodj 

gan^  frifc^.  2öa§  in  alter  SSelt  mad;t  ein  gndjS  §ier  in  biefem 

mitben  äReere?  ̂ an^  o^e  S^a^rnng  mar  er  fjier  nic^t,  mie  bie  So- 

fnng  auf  feinem  SSege  bemieø.  3ft  Ijier  in  ber  '^äijt  Sanb? 
Unmidfürlic^  Hidte  id)  banac^  an^;  aber  baS  SSetter  mar  geftern 

ben  ganzen  ̂ ag  nnfid^tig,  unb  mir  fonnten  Sanb  üielleid^t  nal^e  fein, 

ol^ne  eå  gn  gema^ren,  ©benfo  mal^rfc^ einlief  ift  eg  jebod),  ba^  ber 

i^ndß  ber  ©pur  eine^  33ären  gefolgt  ift,  3ebenfa((§  ein  marmbtütigeS 

(Säuget^ier  auf  bem  85,  33reitengrab !  9^oc^  maren  mir  nid)t  meit 

gegangen,  aU  mir  eine  gmeite  gnd;§fä^rte  antrafen,  bie  ungefähr  in 

berfelben  S^iidjtung  mie  hk  erfte  üerlief  unb  hm  SSinbungen  ber 

Sf^inne  folgte,  bie  un§  aufgehalten  nnb  gum  Sagern  ge^mnngen  ̂ atte. 

Unbegreiftidj  ift  mir,  mo  biefe  X^iere  auf  bem  @ife  i^re  ̂ ^a^rung 

finben,  bod)  öermutlje  id^,  bafs  fie  in  ben  offenen  9f^innen  einige 

^ruftenttjiere  unb  äfjnlid)eg  (^etfjier  ermifdjen  fonnen,  SScéljatb  oer- 

(äffen  fie  aber  bie  ̂ üfte  unb  fommen  l^ierljer?  ̂ a§  ift  mir  ha§> 

3^ät^felljaftefte,  Db  fie  fid;  mot  oerirrt  Ijaben?  ̂ a§  fdjeint  mir 

menig  ma^rfdjeinlid)  ̂ n  fein,  3d;  fudjc  je^t  eifrig,  ob  mir  l^eute 

nie^t  aud^  bie  ©pur  eine^  S3ären  eutbeden  fonnen;  ha^  mürbe  midj 

befonberS  befriebigen,  meil  man  baranS  fdjtie^en  fönnte,  ba^  mir  un5 

mieber  moljulidjen  ©egenben  nafjern.  3d;  Ijabe  foeben  nad^  bm 

^^eitungen  unfern  Ä'ur§  auf  ber  Slarte  abgeftedt,  mobei  id;  rcd;nc, 

ba"^  mir  in  ben  üier  Xagemärfd;en  feit  unferer  leisten  Seobad;tung 
111  Kilometer  gemad;t  f;aben,  ma§  id;  nid;t  für  übermäßig  I;od; 

r;alte.  ®auad;  fönutcn  e§  nad;  ̂ etermann^Sanb,  menn  e§  imgefä[;r 

bort    liegt,    mo   ̂ at)er    e§    angegeben    f)at,    nid^t    oiel    mer;r    aU 
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223  Kilometer  fein,  ©eftcrii  fjätte  ic^  tuieber  eine  S3eobad;tinig  an- 

ftcdcii  foKcn,  bocfj  war  e§  ncüclio. 

©eijcii  (Silbe  unfern  geftrit3eu  ̂ ageniarfdjc^  fameu  tnir  über 

^aljlreidjc  Üiiuiten  imb  ̂ ii^rücfeu;  in  einem  gau^  iteiieu  '^Mm  iuaren 
uiitjeljeuere  ©tücfe  üou  (5ü§tpaffevei§  in  bie  |)üfje  gefd^raubt  tüorben. 

^aå  ßie  luar  bidjt  mit  Zljon  uiib  grobem  @anb  burdjfe^t,  fobafj 

bie  S(öde  an§  ber  gerne  bnnfetbrann  an^jaljen  unb  leidjt  für  Rei- 

fen geljatten  tuerben  fonnten;  idj  fjabe  tf)atfäd;(i(^  felbft  geglaubt, 

fie  lüären  (SJeftein.  3dj  fann  mir  nic^t  anber^  benfen,  aU  bajj 

hk\t^  ©i;!  gln5ei^3,  am  tnaljrfdjeiulidjften  au§  (Sibirien,  ift;  tüeiter 

nörblid;  fjabe  idj  oft  nngeljeure  @tnde  öon  foldjent  ©ü^trafferei^ 

gefe^en  unb  fogar  auf  86°  breite  fanb  id)  nod)  ̂ (jon  auf  bem  ©ife. 

Sonntag,  28.  5IpriL  5(ud)  geftern  !^aben  ttiir  gute  gc^^'^fdjritte 
gemadjt;  idj  nefjme  30  Kilometer  a\u  SSir  begannen  ben  Wlax\d) 

geftern  Dladjmittag  um  3V2  Vi^^  unb  festen  if)n  bi§  l^eute  9J?orgen 

fort.  ̂ a§  ßanb  fommt  näfjer,  unb  e§  beginnt  bie  aufregenbe  Qdt, 

wo  njir  e§  am  ̂ ori^ont  tüerben  fe^en  fonnen.  D,  \vk  iå)  mic^  nad) 

Sanb  fefjue,  um  enblid)  ettt)a§  anbereg  unter  beu  gü^en  gu  ̂ abtn 

alå  immer  @i§  unb  ©djuee,  gan^  abgefeljen  baüon,  ha^  bann  and) 

ber  S3(id  auf  etmaS  anberm  ru^en  fann.  Heftern  n)ieber  eine 

gudjgfpur,  bte  ungefäfjr  in  berfelben  3^id)tung  üerlief  tnie  bie  früheren. 

3m  Saufe  be§  ̂ ageg  mn^te  „(Spulen"  baran  glauben;  er  fdjien  tioll* 
ftänbig  erfdjöpft  ̂ u  fein,  fonnte  fic^  faum  nod)  auf  ben  33einen 

tjatten,  taumelte  unb  lag,  al§  wii  i^n  auf  einen  ©djiitten  legten, 

gan§  ftitl,  ol^ne  fid^  gu  rüfjren.  SBir  I)atten  fd;on  Dörfer  befc^Ioffen 

geljabt,  il^n  an  biefem  ̂ age  5U  tobten.  5(rme§  ̂ f;ier!  Xreu,  gut- 

mütljig  imb  i-oillig  arbeitete  e§  bi§  gu  feinem  @nbe  für  uuio,  um  bann 
gum  ̂ an!  bafür,  hal^  e^  nid^t  meljr  fonnte,  getöbtet  5U  trerben  unb 

hcn  anberen  ̂ um  i^xa^  gu  bienen.  @^  itiar  am  13.  ̂ ecember  1893  auf 

ber  rr'i^xam"  geboren  unb  Ijat  al^  cdjtc^^  ̂ inb  ber  ̂ otarnad^t  nie 
ettpaå  anbere^  al^  (Sil  imb  ©c^nee  gefefjen. 

9J^ontag,  29.  ̂ (priL    —20°  C.     (S^eftern  mürben  trir,  nad)bem 
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tt)ir  erft  eine  üeine  ©treÆe  ̂ urücfgelegt  rjatten,  bur(^  offene^  Söaffer, 

einen  Breiten  ©ee  ober  ̂ anal,  ber  fic§  nngefä^r  qner  öor  nnferm 

^urje  an^be^nte,  onfgetjalten.  SBir  orbeiteten  ung  eine  Söeite  tüeft* 

tüörtg  an  bemfelben  entlang,  bi§  fic^  plöfelic^  ber  ©ee  an  einer  öer* 

Ijältnigmägig  f^maleren  ©teile  rajd^  gnfammenaufc^IieBen  Begann, 

3n  tnenigen  SOflinnten  tprnite  [tc^  ba§  ®i§  üor  un^  anf,  tüoranf. 

tt)ir  mit  §ü(fe  ber  lärmenben  @i§!ette,  W  unter  unferen  güBen 

bonnerte  unb  !racf)te,  l^inübergelangten.  (S§  l^ie§  eilen  unb  gnnbe 

unb  ©(^litten  rajd^  ̂ ^nüberbringen ,  ttjenn  tütr  gtnifd^en  ben  roKenben 

(5i§blöc!en  nicfjt  eingeflcnimt  UJerben  tnollten.  gaft  l^ätte  ftcfj  biejer 

(Sigrüden  auf  3o!^anjen'^  ©c^neefdjul^e  genjorfen,  \)k  er  einen  $Iugen^ 
blid  gurüdgclaffen  l^atte,  n)ä^renb  tnir  ben  legten  ©djlitten  ]^inüber:= 

fcf;afften.  5l(§  wlx  unl  enblic^  an  ber  anbern  (Seite  ber  9^innc 

befanben,  mar  ber  ̂ ag  fcfjon  tneit  öorgefcf;ritten.  9^atürlic§  öerbiente 

eine  folc^e  5(rbeit  eine  ©jtraration  gteifcfji^ocolabe, 

©0  ärgerlii^  e§  auc^  ift,  mitten  auf  bem  fdjönen  f(acf;en  Sife 

burd^  eine  Sf^inne  aufgehalten  gu  tnerben,  UJenn  man  üorujärt»  möcf;te, 

fo  ift  e§  unleugbar  bod^  ein  tt)unberüo(Ie§  (SJefü^I,  ha§  offene  SSaffer 

t)or  fic^  unb  bie  ©onne  auf  ben  üom  SSinbe  ben)egten  fleinen  fraufen 

SBellen  fpielen  §u  feigen.  SJ^an  fteöe  fid)  nur  einmal  üor:  nad^  fo 

langer  ßeit  iüieber  offene^  SSaffer  unb  gli^ernbe  SSeKen!  ©ie  (^e= 

bauten  fc^tüeifen  gurüd  ̂ ur  geimat  unb  gum  ©ommer.  S5ergeblid^ 

blidte  ic^  mid)  überall  um,  ob  ic^  nid^t  in  ber  ̂ inne  hcn  ̂ op\ 

eineå  ©ee^unbe^  ober  an  ben  Sf^änbern  einen  Sären  entbeden  fönnte. 

2)ie  §unbe  begannen  jc^t  fraftlog  gu  inerben  unb  inaren  nur  nod; 

f(^n)er  t)ortt)ärtg3Utreiben ;  „tarnet"  toar  öollftänbig  fertig  unb 
Ujurbe  an  biefem  ̂ Benb  gelobtet;  mefjrere  ber  anberen  finb  fel^r  er- 

fdjöpft.  ©elbft  „53aro",  mein  befter  §unb,  fängt  an,  in  feinem 

(Sifer  nadj^ulaffen,  Don  „^oi!"  gar  nid)t  5U  fpredjen;  öielleidjt  mu^ 
lå)  mit  bem  gutter  ein  trenig  freigebiger  fein,  ̂ er  SStnb,  ber 

morgend  ungefätjr  ©übfüboft  gctoefen  toar,  breite  fid;  fpäter  mel^r 

nac^  Dften,  fobag  ic^,  um  ̂ etterfen'g  Sieblinglau^brud  für  einen 
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tücf)tii3en  6übüftei\  bcr  tuv^  ©cfjiff  einicjcrmaßen  xa\d)  tmcf)  9^orben 

trieb,  311  Qebraucfjeu ,  eine  „retjelrccfjte  STeufetsbrife"  ennartete.  3c^ 
tüunbere  micfj  nur,  i)a^  bie  Temperatur  nod)  \o  niebrig  gu  fein 

fcfjien.  SäuQere  3^i^  (l'^tte  icf)  am  .gori^out  im  ̂ übm  unb  (Sab- 

lüefteu  eine  buufle  SSoIfeubau!  beobadjtet  unb  gebadjt,  bafi  fie  Sanb 

bebentc,  bod^  betjann  fie  je^t,  l^üljcr  5U  ftcigen  unb  ficf)  un§  in  öer- 

bädjtiger  Söeife  5U  nähern.  511^  mir  bann  nadj  bem  ä)littageffen 

au^  bem  ©acf  frorfjen,  fafjen  mir,  bafs  ber  gan^e  gimmel  bemöüt 

mar;  unb  ha^  and)  hk  „Xeufel^brife"  \id)  eingcfteUt  fjatte,  merften 

mir,  a[y  mir  \)tn  '^ax\d)  fortfe^ten. 
Heftern  bemerfte  id)  mieber  eine  gud^^fä^rte,  hk  t)om  ©cfjnee 

faft  fdjon  öermifdjt  mar  unb  in  ber  gleid^en  9f?idjtung  fü()rte 

mie  bie  frütjeren.  5)aé  ift  fdjon  hk  feierte,  bie  mir  getroffen  ̂ ben. 

®er  Umftanb,  ha^  mir  fo  tikk  finben,  läßt  midj  ernftlid)  an  bie 

rø^e  öon  ßanb  glauben;  ja,  id)  ermarte,  e§  jebe  9J^inüte  gu  fe^en, 

menn  eå  uieKeidjt  and)  nodi  einige  ̂ age  bauern  mag.* 

^ien^tag,  30.  ̂ Iprit.  —21,4°  C.  ̂ ro^  allem  mar  geftern  ein  büfcr 

ZüQ,  ©r  fing  mit  l^edem  ©onnenfdjein  an;  e§  mar  marm  ( — 20°  C), 
unb  im  gleigenben  Sonnenlichte  lagen  meite  ©treden  öon  fc^önem 

ftadjem  @ife  unb  lodten  un§;  oIIe§  trug  bagu  bei,  un^  ein  tüc^tige§ 

Xagemer!  gu  üerfpredjen..  5(ber  0  mel^!,  mer  had)k  an  bie  gräglidjen,  bun== 

fein  ©patten,  bie  quer  über  unfern  SBeg  liefen  unb  un§  ba§  Seben  gur 

Saft  machen  foIUen?  ̂ er  3Sinb  ̂ atk  hzn  (^djmz  orbentlic^  ̂ art  gemai^t 
unb  un§  eine  fefte  unb  fd)öne  S3a^n  bereitet,  fobag  mir  xa\d)  üormärta^ . 
famen.  SBir  maren  inbeg  nod^  nid)t  meit  gelangt,  aB  mir  bnxd)  eine 

Sf^inne  mit  öoUftänbig  offenem  Söaffer  aufgeljatten  mürben,  bie  fid) 
gerabe  t)or  unjerm  SSege  auåbe^nte.  D^ac^bem  mir  ifjr  am  fteine  ©trede 

gefolgt  maren,  fanben  mir  fc^Iiegüd;  eine  ©teile  ̂ nm  Uebergange. ** 

*  ̂n  SSirfüdjfeit  bauerte  t§  foft  brei  Tlonate,  elje  biefeå  SBunber  (om  24.  ̂ uli 1895)  eintrat. 

**  Sic  am  %aQe  öorljcr  betüegte  fid)   haä  Si^  an  ber  9?orb[eite  ber  «Rinne 
gcgcniiber  bem  ftillftcrjenbcn  an   ber   ©übjeite  in  meftlic^er    9?ic^tung.     3)affelbe 
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9^icfjt  lange  na^^er  trafen  njir  lieber  eine  diinm,  bie  un^ 

gefäfjr  in  berfelBen  ̂ f^ic^tnng  öerlief.  $(nf  einem  giemlic^  tDeiten 

Umttjege  fanien  w'ix  and)  l^ier  n?oIjIbe^aIten  nnb  oljne  njeitern  Unfall, 
aU  ba^  brei  §nnbe  in§  SSaffer  fielen,  l^inüBer;  eknfo  tüurbe  bie 

britte  bctüältigt,  itjäljrenb  bie  vierte  gu  öiel  für  nnø  njar.  ̂ iefe 

Spinne  war  fel)r  Breit  SSir  »erfolgten  fie  eine  tüeite  ©treife  in 

tueftlicfjer  Ü^id^tnng,  ol)ne  jebod^  einen  paffenben  Uebergang  gn  finben. 

^ann  lief  iå)  nod^  4  Kilometer  allein  njeiter,  itm  bie  ̂ egenb 

^u  erforfdljen,  tnn^te  aber  gn  3o^anfen  unb  btn  ̂ c^litten  gnrüdfe^ren, 

meil  idj  feine  9}lüglicl;!eit  l^inüber^nfommen  entbeifen  fonnte.  ®§  ift 

ein  fruc^tlofeg  (Bind  %vWit,  eine  9flinne  gu  »erfolgen,  bie  fic^  im 

redeten  SSinfel  gn  unferm  ̂ nrfe  an§bel)nt;  beffer  ift  e§,  §n  lagern, 

eine  gute  ̂ emmi!an=(5nppe  å  la  Sulienne,  hk  fel;r  angenehm  fcl)mec!t, 

5U  Bereiten  unb  fic^  in  ber  goffnung  auf  fpätere  Beffere  Qntrn  bem 

(Schlafe  l^in^ugeben.  ̂ a§  Söetter  ift  rnljig,  foba^  fic^  Ijoffentlid; 

feine  neuen  Sflinnen  me^r  Bilben.*  SBenn  e§  tnä^renb  ber  3^it,  bie 
tüir  noc^  brauchen,  um  ßanb  ju  erreichen,  fid^  fo  Ijält,  xvixb  un§ 

ba§  fe^r  t)on  9^u^en  fein;  bann  mi)gen  fid;  fo  t)iele  Sf^innen  bilben, 

aU  ha  iDollen.  Sollten  hk  ̂ erl^ältniffe  üorljer  aber  gu  fcl;limm 

itjerben,  fo  bleibt  un§  nid^t^  nieiter  gu  tljun  übrig,  aU  unfere  ̂ ajafå 

au§5ubeffern.  Sßie  fie  je^t  finb,  tt)erben  fie  nic^t  flott  bleiben,  ha 

hnxd)  ha§>  forttDiiljrenbe  Umfc^lagen  ber  ©erlitten  an  üielen  ©teilen 

Söc^er  eingeriffen  finb,  foba§  bie  ga^r^enge  öolllaufen  tüürben,  fon)ie 

fie  anfé  Söaffer  gefegt  irerben.  — 

^d)  müfete  Ijier  n^ol  erflären,  m§>^aih  id)  ha§  5lu§beffern  ber 

^ajafå  folange  wk  möglid^  aufgefc^oben  ̂ atte.     ̂ a§  gefd^a^  ̂ um 

wax  bei  bcn  anberen  ̂ Rinnen,  bie  toir  im  Soufe  beø  %aQt§  trafen,  bcr  fyaÜ 

ober  er[id)tüd)  früt;cr  ber  ̂ aU  gettjejen.  2Bir  fc^Iof[en  natürtidf)  barau§,  bafi  ̂ci^ 

(Sie  im  Stürben  ftar!e  hjeftlic^e  ®rift  'i)aht,  lua^renb  bagjcnige  im  ©üben  burd^ 
Sanb  gurücfgefpttcn  tüerbe. 

*2)ic  Spinnen  bilbcn  \iå)  am  ̂ äufigften  bei  ttJinbigcm  SSettcr,  ha  ha§  ̂ ié 
bann  in  93ctücgung  gefegt  n)irb. 
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^f)cil,  iucil  bicfc  ̂ (rbeit  laiuje  3^'it  in  ̂ (ufpnicf;  cjeuomnieu  fjätte,  bie 

STage  aber  foftbar  luaveu,  fodimje  e^o  [id)  barum  fjaitbelte,  £anb  ̂ ii 

ÖCiüiuueit,  efje  ha^^  ©i§  uii).iajfirbar  luiirbe;  511m  ̂ fjeit  aber  and),  iueil 

e^  bei  ber  temperatur,  bie  tüir  je^t  I)atten,  fdjtuierig  gemefen  tüäre, 

hk  5(rbeit  orbentlid)  au^^^iifüfjreii,  foiuie  and),  tueit  an^uneljmen  \vax, 

baj5  bie  gatjr^euge  burd)  ha^  Meutern  ber  (Sdjtitteu  balb  n^ieber 

!Ood;er  be!ümineu  iuiirbeit.  SDa^ii  tam,  ha^  id)  je^t  nur  ungern  bie 

Ütinnen  mit  ben  ̂ alaU  freuten  niodjte,  tueit  jene  noc^  ntit  jungem, 

mefjr  ober  ineniger  bidem  ©ife  bebedt  iparen,  ba§  fdjinierig  ̂ u  burdj= 

bred)en  getüefen  iuäre,  felbft  mnn  wix  bie  S[Röglii^!eit  gefjabt  ̂ tten,  htn 

:^ug  ber  ̂ aja!»  burd)  einen  DZeufilberbefd^Iag  nnb  @f tra  -  ©egeltud; 

üor  bent  ̂ urd)fd)nittenn)erben  ^u  fc^ii^en.  2öie  fc^on  friiser  bemerft, 

mar  ein  fernerer  nidjt  nubebentenber  S^adjt^eit,  ha^  alk§>  in  bie 

SXa'iaU  bringenbe  SSaffer  fofort  gefroren  tDäre  nnb  nic^t  trieber  fjotte 
crttfcrnt  trerben  fonnen,  Dielmefjr  hei  jebem  Uebergange  über  eine  Skinne 

ha^  (3cmd)i  unferer  Sabnngen  Derme^rt  ̂ aben  tüürbe.  Un^treifel^aft  mar 

eå  baljer  beffer,  bie  Drinnen  felbft  auf  einem  loeiten  Umloege  ̂ n  um^ 

geljcn,  aU  fidj  ben  ̂ inberniffen  nnb  3ufä((ig!eiten  an^^nfe^en,  meldje 

bie  anbere  ̂ {(ternatioe  mit  fid^  gebracht  fjaben  mürbe. 

^d)  citire  meiter  an§>  ben  ̂ luf^eid^nnngen  meinet  ̂ agebud^g  für 

bicfen  Xag: 

„^ie  §unbe  maren  geftern  ̂ htnh  über  einen  nnferer  !oftbaren 

^emnii!an*8äde  gerat^en,  Ijatten  bie  eine  @de  beffelben  abgeriffen 

nnb  etmag  t^on  bent  3n^alt  üer^e^rt,  glüdlid^ermeife  nid^t  üieL  iöig 

(jierljer  maren  mir  fo  glüdtic^  gemefen,  bag  fie  ben  ̂ roöiant  un^ 

berührt  gelaffen  jatten;  bodj  mirb  ber  -unger  je^t  gu  ftar!  für  fie, 

unb  bie  9^atnr  ift  ftärfer  aU  bie  ̂ i^ciplin." 

DJ^ittmodj,  1.  aj^ai.  —24,8°  C.  §ente  fjabe  ic^  meine  finnen- 
fdju^e  mit  (Soljten  aug  ©egeltudj  öerfe^en,  fobag  fte  fjoffentlidj 
mieber  eine  ßeit  lang  an^^alten  merben;  ic^  Ijabe  ha^  &t\vd)l,  a\^ 
ob  ic^  je^t  mieber  ha^  STerrain  behaupten  fönnte.  ̂ d)  befi^e  nun  gmei 
$aar  berartiger  ©c^u^e,  fobag  ic^   enbli^   einmal  ein  $aar  in  ber 
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©onne  trocfnen  fann;  fie  finb  tüä^renb  be§  ganden  SBeoeå  nog  ge* 

inejen,  tDobnrd^  fte  fid^  nod^  rajd^er  abgetragen  fjaben. 

^ie  ©i^öer^ältniffe  njurben  jefet  lieber  fel^r  fc^Ied^t  nnb  unfere 

^ax\å)c  bementfpred^enb  furier.    5lnt  greitag,  3.  SJlai,  f^vieb  ic^: 

„Ö5eftern  l^aben  tvix  fein  fo  gnte§  Xagemer!  öollbrad^t,  al5  idf) 

emartet  f)atte,  trenn  tt)tr  an^  einige  gortfcTjritte  madjten.  ̂ ag  ®i§ 

mar  flac^  nnb  bag  SBeiterfonimen  eine  Qdi  lang  gnt,  tneål^alb  njir 

hen  SJ^arfdf}  etøa  oier  ©Innben  nnnnterbrodfjen  fortje^ten.  5IBer  bann 

Ijatten  trir  ntel^rere  ©trerfen  mit  Sflinnen  nnb  ©igriicfen,  über  tneldje 

e§  nn§  jebod^  nod^  l^intnegpfommen  gelang,  obttjol  ha§  @i§  oft 

nnter  nnjeren  gü^en  gnjamntengepregt  tt)nrbe.  5(llmä^lid^  na^m  ber 

©itboftnjinb  p,  SBaljrenb  n^ir  ha^  SJ^ittageffen  einnal^men,  bredte  er 

fid^  nad^  Dften  l^ernm  nnb  lünrbe  giemlid^  ftar!;  an^erbem  mnrbe  ha^ 

@i§  burd^  Sftinnen  nnb  ©isrüden  nod^  fd^Iintmer.  5(B  ber  SBinb 

eine  (S5efd^n)inbig!eit  t)on  9 — 10  HReter  in  ber  ©ecnnbe  erreid^te  nnb 

ftarfeg  ©d^neetreiben  eintrat,  ineld^eå  atleg  ring^nm  öoKftänbig 

üerfiüllte,  njar  e§  nid^tø  tüeniger  aU  angenehm,  fid^  üortpärtö^uarbeiten. 

S^ad^bem  tt)ir  mel^rere  male  bnrd^  nengebitbete  ̂ fliicfen  anfge^alten 

tnorben  tt)aren,  fa^  id§  ein,  ha^  ha^  einzig  SSernünftige  fein  trürbe, 

nnfer  Qtit  anf^nf dalagen ,  tnenn  n^ir  nnr  eine  einigermaßen  gefd^ü^te 

Mittle  finben  fönnten,  ̂ a§  tnar  jebod^  leidster  gefagt  aU  getfjan, 

ba  ha^  ©d^neetreiben  fo  ftar!  getnorben  tnar,  ba^  wir  fanm  ettnag 

feigen  fonnten.  @nblic§  fanben  tt)ir  aber  bod^  einen  paffenben  ̂ (a^, 

tno  tüir,  fe^r  gnfrieben,  ©d^n^  3U  befommen,  nnfer  gi^fegratin 

üerge^rten  nnb  in  ben  ©djIaffadÉ  !rod;en,  njö^renb  ber  SBinb  an  ben 

3eltn)änben  rüttelte  nnb  rnnb  l^ernm  'f^o^e  ©d^neemeljen  anftl^ürmte. 
2öir  ujaren  ge^ninngen  gen:)efen,  ha§  Qdi  gan^  bid^t  an  einem  nen- 

gebilbeten  ©i^rüden  anf^nridjten,  ma§  allerbingg  nid)t  fel^r  angenel^m 

tüar,  ttjeil  @i§preffnngen  eintreten  fonnten;  jebod)  Ratten  wix  feine 

SBa^f,  ba  bieg  bie  einzige  ©tette  an  ber  ßeefeite  tnar,  bk  n)ir 

finben  fonnten.  9^odj  elje  idj  einfdjlief,  begann  ba^  @ig  nnter  img 

3U  frad^en,  unb  balb  baranf  fing  and)  bk  ̂ ette  l^inter  nng  mit  ben 
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\uvS  U)ol)Ibofanutcu  nictiucifcu  ̂ ^vcffiuujcii  an.  Scfj  i)oxd)ic  uub  bad)te 
barübcr  imcl;,  ob  cy  iiidjt  beffcr  fein  luiirbe,  auf^uftcljeii ,  efje  bie 

CiiigMöcfo  auf  uib3  fjcrabftür^tcn ,  fcfjlief  babei  aber  rafd)  ein  unb 

träiiintc  uou  einem  (i^rbbeben.  5((é  id)  einige  ©tnnben  fpäter  t^ieber 

ermadjte,  luar  alle^  nifjitj.  9^ur  ber  SSinb  (jenite  um  ba§^  3<^^tf  3^^'^te 
an  ben  Söilnbcn  nnb  peitfd^te  ben  (Sd;nee  an  benfelben  ̂ od)  hinauf, 

,,(S5eftern  5(benb  lonrbe  «'ißotifar»  getöbtet.  SBir  f)aben  je^t  noc^ 
IT)  .s^^nnbc  übrig;  i()re  Qalji  nimmt  in  erfc^redenber  ̂ eife  ab,  nnb 

mir  finb  nodj  jo  meit  nom  i^anbe!    3Senn  mir  mir  er[t  bort  mären!" 
3onnabenb,  4.  Tlai.  SJ^adjten  geftern  etma  15  røometer,  aber 

bie  !^)^innen  merben  immer  fdjlimmer.  ̂ (g  mir  nachmittags  anf* 

bradjen,  nadjbem  mir  meinen  ©erlitten  nnb  ha§>  Äaja!  mieber  belaben 

nnb  bk  ̂ a]icn  nnter  Sofjanfen'S  ̂ aja!  in  Drbnnng  gebracht  Ratten, 
()atte  ftdj  ber  Söinb  gelegt,  nnb  e§  jd^neite  rnfjig  nnb  ftill  meiter  in 

großen  gfoden,  mie  im  Sßinter  ̂ n  §anfe.  ©djlimm  ift  eS,  ba^  man 

faft  nidjtS  fie^t;  man  mei|  nic^t,  ob  ba§  Terrain  günftig  ober  nn= 

günftig  ift;  inbe^  ging  eS  fid)  nic^t  fo  fc^Iec^t,  unb  mir  famen  üormärtS. 

@0  mar  ̂ immlijd),  bei  biefem  milben  Söetter  ( — 11,3°  C.)  ̂ u  fahren; 
man  fonnte  t^nn,  ma§  man  mollte,  brauchte  nic^t  5(ngft  ̂ u  ̂aben, 

bie  blogen  §änbe  5U  benn^en,  nnb  eS  brandete  einem  anc^  nic^t  gn 

grauen,  einen  ̂ no|3f  anf^ufnöpfen.  '^lan  fonnte  hk  mnnben,  erfrorenen 
ginger  mieber  benn^en,  o^ne  ha^  man  nnerträgüc^e  ©c^mergen  er- 

leiben  mu^te,  menn  man  etmaS  berührte. 

^ag  Seben  mürbe  unS  jebodj  balb  burc^  offene  3ftinnen  öer- 

bittert,  über  bie  mir  fd)(ie^Ii(^  nur  mit  Ummegen  nnb  nnter  ̂ Inf- 

menbung  üon  üiel  foftbarer  Qdt  ̂ inübergelangten.  ®ann  famen 

meite  Streden  flad^en  @ife§,  auf  bem  mir  luftig  ben  Tlax\å)  fortfe^ten, 

^umal  balb  barauf  and^  bie  ©onne  bnrc^brac^.  @S  ift  mnnberbar, 

med^e  5Infmunterung  bieg  ift.  S^ur^e  Qtit  t)ort)er,  als  ic^  mid)  an 

einer  fc^redlic^en  9^inne  entlang  burd)  @i§b(öde  nnb  über  @ii3rüden 

meiter  quälte,  o^ne  einen  ®urd)gang  5U  entbeden,  mar  id^  na^e  baran, 

bei  jebem  Schritte  üor  ©rfd^öpfung  umgufinfen,  unb  fein  3Sergnügen 
9Janfen.    II.  6 



82  Sritteé  Äa^itei. 

ber  Söelt  fann  bamit  tierglic^en  itjerben,  ttJenn  man  in  ben  (Bad 

fried^en  fann;  mä^renb  jeljt,  n^enn  ba§  (3iM  tnieber  IMjelt  unb 

man  ü om artøgnf ommen  3(n§fic^t  l^at,  |)Iö^üc^  alle  9}Zübigfeit  oer== 

fc^mnnben  i\t 

Sn  ber  ̂ aå)t  Begann  ba^  @ié  ernfttii^  fc^Ied^t  ̂ n  wtichm; 

Diinne  folgte  auf  Spinne,  eine  fd^ümmer  aU  bie  anbere,  unb  nur  mit 

§ülfe  großer  ̂ Slueid^ungen  öom  ̂ urfe  unb  fc^toieriger  Ummege 

fonnten  biefelben  überf abritten  njerben.  @§  mar  ̂ um  SSer^ttJeifeln,  unb 

al^  ber  3Binb  trieber  gu  einem  guten  „SJ^ü^Ientoinb"  antøud^^,  töurbe 
hk  (Baå)t  nic^t  beffer.  ̂ a§  ift  eine  ̂ (ai^erei  oljue  (Snbe!  SSa^ 

n:)ürbe  id)  nidjt  barum  geben,  it)enn  idj  ßanb  fä^e,  tüenn  id^  einen 

fid^ern  3Beg  üor  mir  f)ätte,  auf  beftimmte  Xagemärjd^e  red^nen 

fönnte  unb  t)on  biefer  enblofen  ©orge  unb  UngetuiJB^eit  iDegen  ber 

9ftinnen  befreit  toäre!  9^iemanb  toei^,  iueld^e  SD^ü^feligfeiten  fie  un§ 

nod^  bringen  fonnen,  tvtld)t  SBibertuärtigfeiten  tnir  öielleid^t  nod^  gu 

beftel)en  ̂ ben  iDerben,  e^e  n)ir  ßaub  erreid^en,  unb  babei  nimmt  hk 

Qa^  ber  §unbe  ftetig  ab.  ̂ ie  armen  %i)kxt  erhalten  aUeg,  tda§> 

tnir  i^nen  geben  fonnen,  aber  \va§>  nu^t  ba§?  3d^  bin  fo  mübe, 

ba§  id)  auf  ben  ©c^neefd^uljen  fc^tt)anfe  unb,  tnenn  id]  falle,  nur 

tnünfd^e,  liegen  bleiben  gu  fonnen,  um  mir  hi^  3J^üf)e  beg  Sßieber* 

aufftel^eng  §u  erfparen.  Sldeg  ̂ at  einen  Uebergang,  fagte  ber  gud^g, 

ha  gog  man  tf)m  ba§  gell  über  bie  O^ren;  er  ̂ tte  ̂ td)t,  unb  mit 

ber  Qäi  werben  aud^  mir  ßanb  erreid^en, 

§eute  SJ^orgen  um  5  Ul^r  famen  mir  an  eine  breite  D^inne,  unb 

ba  eg  fo  gut  mie  unmöglid^  mar,  bit  §unbe  nod^  meiter  gu  bringen, 

lagerten  mir.  3ft  man  erft  einmal  in§  Qtlt  gefommen  unb  ̂ at 

ftd^  im  (Bad  öerfrod^en,  eine  ©dljüffel  mit  fdljmatf^aft  ried^enbem 

Sab^faug  üor  fidlj,  fo  ftellt  fid^  ein  ©efü^l  beg  Söoljlbel^ageng  ein, 

ha§>  mcber  burd^  ̂ f^innen  nod^  hnxd]  fonft  etma§  gefti)rt  merben  fann. 

^ag  üon  uné  paffirte  @i§  mar  im  allgemeinen  flad^,  mit  ̂ n^-- 
naljme  ber  neugebilbeten  ÜÜnuen  unb  ber  ©iérud^en;  fie  traten  jebodj 

mcift    auf    f  (eineren  8trec£en    auf,    mit   auågcbcljutcm   fladfjem   ßife 



(Krotgc  ̂ Dlark^rei! 
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^a,^lüiidjCll,  luic  ijcftcni.  ̂ "sHift  jämint(id;c  9tinncu  fcfjciuen  biefelbe  ?(iid)^ 
tuiuj  cni^^uijaltcn ,  imgefäljr  quer  ̂ ii  iiuferm  Ähirfe  mit  geringer  510^ 

meirfiiiTig  nad)  oübtuefteii;  fie  laufen  uut3efä^r  t)ün  mi^tueifenb  Dft= 

uorbüft  ncid)  3Beftfübuieft,  §eute  9J^orgen  mar  bie  ̂ temperatur  iüieber 

a\i\  —  17,8''  C.  gefuufen,  uadjbem  fie  bereite  big  auf  —  11°  ge- 
ftiegeu  mar,  foba^  ic^  nod)  bie  §offmiug  (jege,  ha§>  SBaffer  merbe 

tt)ot  balb  ̂ ufriereu.  'IsieKeid^t  ift  e§  nid^t  red^t  üon  un§,  ben  SSinb 

5U  neruninidieu ,  bcnn  unfere  ßente  an  S3orb  ber  ,,5ram"  ftnb  fieser- 
lirfj  frol)  barübcr,  ba|5  enbüc^  ©üboftminb  eingetreten  ift.  Un^meifel* 

^aft  Ijaben  fie  auf  if)n  gemartet,  unb  ba  er  nun  enblic^  ha  ift,  tt)ünfd)e 

id)  i^n  batjin,  wo  ber  Pfeffer  luäc^ft!  @emi§,  id^  ̂ abe  mid^  über 

hm  3ßiub  um  if^rctmiKen  gefreut;  ha^  ̂ inbert  aber  nid^t,  ha^  id) 

üiel  bafür  gäbe,  menn  fie  mit  bem  Sßeitertreiben  märten  moKten,  big 

mir  ßanb  erreicfjt  ̂ aben, 

9Jättmod),  8.  9J^ai.  ̂ ie  Drinnen  treten  nod^  immer  regelmäßig 

an  gemiffen  ©teden  auf,  mo  bag  (Sig  im  allgemeinen  feljr  uneben  ift 

unb  aik  unb  neue  ©igrüden  miteinanber  abmed^feln.  3^i^if<^)^i^  biefen 

©teden  liegen  meite  flad^e  (Strecken  o^ue  Spinnen;  fie  finb  oft  öod- 

fommen  eben,  faft  mie  Snianbeig.  ̂ ie  9flid)tung  ber  3f^innen  liegt 

mie  früf)er  fe^r  oft  quer  ̂ u  unferm  ̂ urfe  ober  nod^  etmag  fübmeft^ 

lidjer,  anbere  fc^einen  aud§  in  ber  D^tic^tung  gu  verlaufen,  hk  mir 

einfc^Iagen.  '^a^  (Sig  ift  gan^  merfmürbig;  eg  fc^eint  immer  ebener 
3U  merben,  je  mel^r  mir  img  bem  ßanbe  nähern,  mä^renb  mir  gerabe 

bag  (^egent^eit  ermartet  Ratten.  SSenn  eg  nur  fo  bleiben  moKte! 

Wix  fc^eint  eg  beträc^tlid^  flad^er  §u  fein  alg  bagjenige  um  bie 

„gram",  ©g  gibt  ̂ ier  !eine  mirflid^  unpaffirbaren  ©teilen;  aUe 
Unebenheiten  fd^einen  öon  geringen  ̂ imenfionen  gu  fein,  nur  un- 

bebeutenbe  (Sigbtöde,  feine  $üge(  unb  Druden,  mie  mir  fie  meiter 

uörblidj  gefunben  Ratten,  einige  Drinnen  finb  fd^mal  unb  nod^  fo  neu, 

baß  fie  nur  mit  (S(^neefd)(amm  bebedt  finb.  ̂ iefe  ̂ ede  ift  allerbingg 

trügerifc^  genug;  eg  fc^eint  fefteg  ebeneg  @ig  gu  fein,  ftößt  man  aber 

ben  8tod  hinein,  fo  gel)t  er  üoKftänbig  Ijinburd;  hi§>  ing  SBaffer. 
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§eute  ̂ J^orgen  redjitete  ic^  unf ere  breite  imb  Sänge  au^ ;  erftere 

betrug  (©onntag,  5.  SJ^ai)  84°  31'  ̂ orb,  lektere  66'  15'  C[t. 
Wix  tvaxm  mdjt  jo  tüeit  füblic^,  rvk  id)  ertüartet  fjatte,  aber  er^ 

^e6ü(^  tüeiter  iDeftlid;.  ̂ ie  ̂ rift  ̂ at  mi^  ̂ urüc!  unb  nad)  Sßefteit 

öerfe^t.  3d)  merbe  ba^er  in  ̂ it^i^^f^  ̂ ^^^^  jüblic^ern  ̂ nr^  ai§> 

bi^^er  nehmen,  etn)a  redjtøeifenb  @üb,  ha  mx  nod^  immer  nad} 

Sßeften  treiben  unb  idj  üor  alten  3)ingen  befürchte,  ̂ u  ttjeit  nadj 

biefer  S^lic^tung  ̂ u  gelangen,  hoffentlich  tDerben  tpir  halb  ßanb  in 

©ic^t  befommen,  worauf  toir  n:)iffen  toerben,  it)eld^en  ̂ ur§  ujir  ̂ u 

nehmen  f)aben.     ©igentlid^  müßten  tüir  je|t  fc^on  bort  fein. 

©eftern  tüurbe  fein  .^unb  getöbtet,  treil  noc^  öom  Xage  üor^er 

gtrei  drittel  öon  „Ulenfa"  übrig  tüaren,  bie  ben  §unben  eine  reidje 
Tlafji^tit  boten.  3c^  beabfic^tigte,  fortan  nur  jeben  ̂ ttjeiten  %ao, 

einen  |)unb  ̂ u  tobten;  ötelteic^t  iDerben  lüir  and)  balb  einem  33ären 

begegnen. 

^onner^tag,  9.  SJlai,  — 13,3''  C.  Heftern  n^ar  ein  ̂ iemlic^  guter 
^ag.  ̂ a§  (Sig  mar  freiließ  nic^t  bag  alterbefte,  rec^t  pderig, 

and)  ging  eg  fid)  fdimer,  nid^tgbeftomeniger  !amen  mir  aber  ftetig 

oormärtg.  §in  unb  mieber  trafen  mir  lange  flad^e  ©treden.  ^a§> 

Söetter  mar,  aU  mir  ̂ eute  äJ^orgen  gegen  2^2  ̂ ^^  aufbrachen,  gang 

fdjön,  unb  bie  (Bonne  ferien  buri^  leidjte  mei§e  Sumulug-Söolfen. 

(Sg  mar  aber  fd)mer,  gegen  bag  (Sig  öorgubringen ,  unb  balb  fam 

and)  mit  bem  SBinbe,  ber  noc§  immer  aug  9^orbnorboft  me^te,  ber 
9^eber. 

^ag  3^^^^^  ̂ ^^"^  fii^*  '^i^  §unbe  in  bemfelben  ̂ ^er(}ältni§ 
fdjmerer,  a(g  i^re  3^^^  abnimmt,  boc§  fdjeinen  auc^  bie  [jölgernen 

Slufen,  bie  Unterfufen,  nid)t  gut  gn  gleiten.  3c^  fjcibe  fdjon  lange 

baran  gebac^t,  fie  abguneljmen,  unb  ̂ atte  f;eute  mirÜic^  befdjioffen, 

eg  oljue  fie  gn  ̂ robiren.  %xo1^  allem  behalten  bie  §unbe  ein  fe^r 

gteic^nui^igeg  ̂ empo  bei  unb  madjen  nur  ̂ in  unb  mieber  l^alt. 

(Heftern  Ijatte  idj  nur  oier  §unbe  oor  meinem  ©d^litten,  oon  bcncn 

einer,   „glint",   aug  bem  (^efdjirre  fd)lüpfte  unb  fortlief,  foba§  mir 
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il)ii  cvft  abciibv  U)iei)cr  cnuifdjeu  foiiiitcu,  luorauf  er  5111*  Strafe  ge= 

tötetet  U)ur^e.  ̂ a^  ©iig  unir  fjciite  überall  tüenii-\er  eben  aU^  tnäfjrenb 

ber  legten  Xat]e.  "ilJadjnüttaiv^  unirbe  ba!3  Söetter  unfidjtiijer,  luib  ber 

;iIlNiiib  iialjin  iiodj  ,yi,  hk>  ßecjeii  :>  lUjr  ein  regetred^ter  ©djueeftitrm 

luütljcte.  ßy  unir  fein  3i>et3  ̂ u  ferjen;  aUeé  mar  iüeifi,  auf3er  au 

bcit  Stellen,  wo  bie  blauen  (Siabtöde  ber  9^üdeu  burdj  ha^  (Sd)uee== 

treiben  binburdjragten.     ■:)cad)  einer  SBeile  uerfe^Iedjterte  ftc^  ha§>  (51^ 

uoc^,  uub  ic^  gerietl)  auf  Sauden  unb  anbere  Unebenl^etten ,  bk  ic§ 

öor^er  nidjt  gefe^en  tjattc.  3^  ̂offte,  bag  iüir  biefeg  rauljc  @ig  balb 

paffirt  f)abeu  tnürbeu,  hoå)  befferte  e§  ft(^  utc^t,  fobag  tvix  e§  für 

unvernünftig  hielten,  ben  Sßeg  fort^ufe^en.  (^Jfudlic^ertDeife  ̂ tteu 

tüir  gerabe  einen  gntgefdjü^ten  ßagerpla^  gefunben,  fouft  Uiürbe  e§  bei 

biefem  SSetter,  in  melc^em  nidjt^  ̂ u  nuterfc^eiben  ti^ar,  femmer  gemefeu 
fein,   einen  ̂ u  finben. 

^auu  gefangen  tuir  fübtuärta  unb  tüunbern  un§  meljr  unb  nte^r, 
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ha^  U)ir  nocfj  immer  feine  ̂ n^eic^en  t)on  Sanb  ma^rne^men,    '^adj 
unferer  S^lec^nimg  ̂ aben  tt)ir  ben  84.  ÖJrab  je^t  finter  nné. 

greitag,  10.  ̂ al  —  8,8°  C.  Unfer  Seben  Utkt  öiele  (2c^tine= 
rigfeiten,  bie  §n  überminben  ftnb.  (Heftern  öerf^rac^  ber  Xag  gnt 

^n  tüerben,  aber  ba§  nnfi(f)tige  SBetter  ̂ inberte  un^  am  SSeiter- 
fommen.  %l§>  wir  üormittagg  anø  htm  Qtlit  froc^en,  war  eé  fcf)ön; 

bie  ©onne  ferien,  bie  ̂ afyx  tvav  nngetüö^nlic^  gnt,  nnb  ba^  @i§ 

felten  ebener  aB  fonft  gn  fein.  SSir  jatten  e§  in  bem  ©d^neeftnrme 

am  5lbenb  öor^er  fertig  gebrai^t,  gerabe  in  einen  Streifen  fc^Iec^ten 

©ifeå  l^ineingngerat^en.  @^e  wir  anfbracf)en,  itJoIIten  mir  bie  ab^ 

ne^mbaren  ̂ olgfnfen  üon  ben  ©erlitten  entfernen,  allein  ai§>  id) 

ben  meinigen  öor^er  noc§  einmal  )3robirte,  fanb  iå),  ha^  er  in 

feinem  bi^^erigen  Qnftanbe  gang  gnt  lief.  2å)  befc^Io^  ba^er,  mit 

ber  5lbna^me  ber  ̂ nfen  noc^  etmaå  gn  marten,  ha  id)  befürchtete, 

ba^  bie  ©erlitten  bnrc^  bie  Entfernung  berfetben  gefd^mäd^t  ttjerben 

fonnten.  Sngmifc^en  Ijatte  3oI)anfen  fie  bereite  öon  bem  mittlem 

©erlitten  abgenommen,  ̂ abei  entbetften  mir,  ba§  eine  ber  ̂ ir!en= 

fiolgfnfen  gerabe  unter  einem  ber  aufred^tfte^enben  Xräger  quer 

burc^gef palten  mar,  foba^  un^  nic^t^  anbere^  übrig  blieb,  al5  fie 

mieber  gu  befeftigen.  @^  mar  fd^abe,  benn  ber  ©d^litten  mürbe  auf 

ben  frifdl)getl)eerten  ̂ ufen  öiel  beffer  gelaufen  fein  alg  auf  htn  ger^ 

fragten  Unterfufen.  SSir  machten  giemlid;  gute  gortfd^ritte ,  obmol 

mir  nur  nod^  breigelin  §unbe  Ratten,  öier  üor  meinem,  t)ier  öor 

bem  S3ir!en^olgfd^litten  unb  fünf  öor  So^anfen'^  ©erlitten;  jebocfj 
mürbe  ba^  Söetter  im  Saufe  be^  S^ac^mittagg  mieber  rafd^  unftc^tigcr, 

unb  e§  begann  gu  fc^neien,  foba^  mir  unfern  2öeg  nidljt  fe^en 

fonnten.  Xa§>  (Sig  mar  inbe^  giemlid)  eben,  me^l^alb  mir  hm  35i?eg 

fortfe^ten.  5ll§  mir  bann  üor  eine  Bf^inne  famen,  übermauben  mir  fie 

burclj  einen  Ummeg.  '^id)t  lange  nac^^er  geriet^en  mir  mieber  gmifdjen 
eine  %\\^a^l  abfdjeulic^er  (Si^rüden  unb  ful;ren  birect  gmifdjen  Ijolje 

Mden  Ijinetn  nnb  über  fteile  5(b^änge  ̂ inmeg,  oljne  fie  gu  fel;en; 

moljin  man  fid;  manbte,   erfdjienen  plö^lidj  Vertiefungen  nnb  5^^^^' 
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i]VukMi,  olnuot  a((ec>  unter  bcv  l}oc!c  beé  nocf;  imuier  fadenbeii  Bd)\uc^ 

jdjoii  Ulli)  ebcu  mbojafj.  ̂ a  eine  lueitere  gortfel^rnnj  beg  liWarfdjey  tion 

menii3  9fu(5en  ,^u  fein  ]d)ien,  befdjlofi'en  mx,  ]n  lagern,  unfer  auö 
heilem  jd;niadljafteni  ̂ ab^fau^o  befteljenbc^  a)^ittaggma(jl  einauuetjmen, 

bic  i^äußc  iiuy^nreiijuen  nnh  bann  ab^ntüarten,  big  e§  mieber  !(ar 

werben  univbe;  foUte  biefer  ̂ all  nidjt  balb  eintreten,  fo  tüodten  mx 

Keber  crtcSgüdjeii  l3oI)eiT. 

unå  einen  tüd)tigen  @d)(af  gönnen,  um  gum  äöeitermarfc^e  bereit  ̂ u 

fein,  fobalb  ba^  SBetter  i^n  geftatten  tüürbe.  Dlac^bem  mx  ein  ̂ aar 

(Stunben  gefd;(afen  Ratten,  ftanb  idj  —  es  \vax  um  1  H^r  morgend  — 
auf  unb  trat  aué  bem  Qtii  ̂ eraug,  mo  id)  baffetbe  unfic^tige,  beiüölfte 

SBetter  üorfanb,  nur  ba§  am  §ori§ont  im  @übu)eften  ein  Streifen 

flaren  blauen  öimmetg  gu  fe^en  tüar.    3d^  lieg  3of)anfen  ba^er  tretter^ 
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fd)Iafeu  luib  redjitete  imfere  Sänge  an^,  bie  fidj  al§  64*"  20  Dft 
emieé.  ©eitbem  id)  fte  ̂ule^t  gemeffen  ijahe,  ftnb  inir,  iüenii  meine 

9^ecf)nnng  richtig  ift,  Beträc^tlid;  nad)  SBeften  gefommen.  SBä^renb 

id)  uod)  Befdjäftigt  wav ,  fjorte  id)  branden  bei  einem  ber  Äajafs  ein 

üerbädjtigeg  9^nmoren,  3c^  l}ord)te,  nnb  ridjtig,  bie  §nnbe  maren 

über  So^anfen'g  ̂ aja!.  3c^  [türmte  fjinang,  ermifdjte  „§aren",  ber 
gerabe  an  einem  (Bind  frifdjen  §nnbef(eifd)g  nagte,  ba§  für  morgen 

beftimmt  mar,  nnb  gab  ifjm  eim  tüd^tige  Xradjt  ̂ ^rügel  für  feine 
^emü^nngen.  ̂ ie  Deffnnng  beg  ̂ aja!§  mnrbe  bann  mit  ̂ apn^en, 

©d^neefc^nljen  nnb  ©töden  geprig  üerfid^ert, 

®a§  SSetter  ift  noc^  immer  nnt^erönbert ,  bemölft  nnb  nnfidjtig, 

aber  ber  SBinb  ift  metjr  nad)  füblid^er  Ü^ic^tnng  ̂ ernmgegangen,  unb 

ber  Streifen  flaren  blånen  §immelg  im  ©übmeften  ift  ein  menig  mel^r 

über  ber  (Si^fante  emporgeftiegen.  3ft  eg  möglidj,  baf3  SBeftminb 

in  ̂ Iugftd)t  fte^t?  ör  mürbe  uns  in  ber  X^at  millfommen  fein,  unb 
mit  feljnfüc^tigen  S3Iiden  beobadjtete  ic^  ba^er  jenen  blanen  (Streifen 

—  meit  bort  branden  lagen  ©onnenfc^ein  nnb  SSormärt^fommen, 

t)ie((ei(^t  lag  bort  and)  ßanb.  3c^  fal)  bie  ©umulné  ==  SSoIfen  burd) 

hk  blauen  ßüfte  bal^infegefu  nnb  münfc^te  mir  nur,  bort  gn  fein, 

ßanb  unter  ben  gü^en  ̂ u  l^aben,  bann  mürben  alte  unfere  9L)^ü^en 

öergeffen  fein,  "^idj,  mie  nnaugfpred^lic^  fe^ne  id)  mid)  banadjl  (Sé 
mar  nielleic^t  beffer,  in  ben  Bad  ̂ n  Iried^eu  nnb  ha^  SSarten  burc^ 

einen  tüd)tigen  (Schlaf  ab^ufür^en,  Oftmals  gudte  id)  im  Saufe  be^ 

SO^orgen^  auå  bem  Qelie,  fal)  aber  immer  mieber  benfelben  bemöllten 

§immel  nnb  baffelbe  Steife,  mol)in  fic^  mein  ̂ lid  and)  manbte. 

Unten  im  SBeften  nnb  ©übmeften  mar  ftet§  ber  gleiche  (Streifen  flaren 

blauen  §tmmel§,  nur  ̂ atte  er  fid)  mieber  gefenft  ̂ l§  mir  Dor* 

mittag^  enblid)  anfftanben,  mar  ha^»  SBetter  nod)  unDerönbert ,  imb 

and)  ber  a^ytrblane  (Streifen  am  fübmeftlid)en  ̂ origont  mar  noc^ 

t)orl)anben.  SJleiner  SO^cinnng  nad)  mnfs  er  etmag  mit  ßaub  gu  tl^uu 

l)aben,  nnb  ha^  gibt  mir  bie  §offnung,  baf3  e^  nidjt  allgumeit  ent= 

fernt  fein  tuirb.     (§:§>  ift  fc^mieriger,   ali^  mir  e^  un^  Qchadjt  l)abeu, 
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Vau^  .^11  cvrcicl)cn.  äBir  Ijahcu  c^3  aber  and]  mit  inelcii  gcinbcn  311 

tl)un  iic()abt;  lüdjt  nur  böfca  &$  mit»  fdjtuicrit^e^  SÜlavfdjircii,  lonbeni 

aiidj  iri>iub,  ̂ Kiinicit  iiiib  uuf{d)tii]cé  Söcttcr  fiiib  Ijartiiädigc  @cc]uer, 

bio  Uliv  bcfici^cii  niuiVcii. 

3oinitaiv  12,  il)tai.  —  17,:.''  C.  (S^eftcrii  mar  bcv  %a(}  Keffer, 
aié  luir  evunirtct  hatten.  ;^U)ar  iuar  c§  tuätjreub  bor  tjangen  ßät 

hmöUt  uiib  iiiifidjtiii,  fobafj  wix  unfern  SBeg  me^r  füllen  mußten  a(é 

fal)en,  audj  uuir  i){V$  ßi^5  uidjt  Iiefonber^  gut,  allein  tro^bem  bränt3teu 

mir  uoruuirty  unb  (jatten  bie  ©enugt^nung,  (jiu  unb  tuieber  über 

meite  3trerfen  fladjen  (iife^^  gu  foinnien;  nur  mürben  mir  burd;  ein 

paar  tfjeitmeife  offenftefjenbe  Spinnen  etmag  ge^inbert.  ©eltfamermeife 

mar  in  red;tmeifenb  <Sübfnbmeften  nod)  immer  ber  «Streifen  flaren 

.^^immelg  ̂ u  fefjen,  ber,  mäfjrenb  mir  meiter  famen,  f}ü(}er  über  ben 

.^ori^ont  emporftieg.  2öir  Cjofften  fortmä^reub,  ba^  er  fid;  uod)  me^r 

ausbreiten  unb  ha§>  Sßetter  fid^  aufüäreu  mürbe,  med  mir  baS 

bringeub  nöt^ig  Ratten,  um  einen  SSeg  ̂ u  finben.  ̂ er  Streifen 

mo((te  inbe^  nie  fji3^er  fteigen,  blieb  aber  immer  gleid)möj3ig  ttar. 

^ann  fan!  er  mieber,  big  nur  uod^  ein  fd}maler  Strich  am  Staube 

be§  §immels  fidjtbar  mar.  3)arauf  üerfc^manb  and)  biefer  Stridj. 

3d)  fann  uidjt  anberS  benfen,  alé  ha^  ber  Streifen  mit  Saub  in 

irgenbeiuer  35erbiubuug  fteljen  mu^.  §eute  SJ^orgen  um  7  U^r  famen 

mir  an  eine  Qom  öon  fo  fd^Iec^tem  C^ife,  mie  iå)  eS  feiten  gefeljen 

^atte,  unb  ba  ic^  eg  für  nic^t  ratfjfam  fjielt,  hei  fold)  uufic^tigem 

SBetter  meiter^ugeljen,  fdjiugen  mir  ha^-^  Sager  auf.  §offentIid)  ̂ abeu 

mir  unfere  14  Kilometer  gurücfgelegt ,  fobag  mir  nur  auf  meitere 

^»7  Ä'dometer  5U  redjuen  Ijabeu  hi§>  gum  2anhc,  fal(§  eé  auf  83° 

©reite  liegt.  '4)ag  (^ig  ift  l^ier  un^meifel^aft  üou  auberer  33efd)affeu^ 
Ijeit  als  früt)er;  eS  ift  meniger  eben,  unb  e§  fommen  fjäufiger  alte 

unb  neue  9f?innen  mit  ©iSrüden  unb  ̂ (öden  üor,  ma§  a((eø  auf 
bie  9^ä^e  t)on  Sanb  (jingubeuten  fc^eint. 

Sn^mifdjen  üerge^t  bie  Qeit,  unb  bie  Qal)l  ber  §unbe  verringert 

fid).     SBir   fjaben   jel^t   nur   nodj   jmiilf.     (Heftern   mürbe   „Äatta" 
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getöbtet.  Unfer  ̂ ^roüiant  nimmt  ebenfadå  allmöfjlt^  ab,  menn  tutr 

and),  ©Ott  fei  ®ant  nod^  ein  gnte§  (Stud  baüon  übrig  ̂ aben.  ̂ ie 

erfte  ̂ anne  ̂ etrolenm  (10  Siter)  tDnrbe  öor  brei  ̂ agen  leer,  nnb 

balb  trerben  mir  anå)  nnfern  ̂ meiten  ©ad  ̂ rot  aufgegel^rt  f)aben. 

2Bir  t^nn  nid)t§  meiter,  aB  je^nfii^tig  ben  §ori§ont  nac^  Sanb  ju 

erforfd^en,  felgen  aber  nic^t^,  felbft  menn  iå)  mit  bern  gernro^r  bie 

l^oc^ften  §ügel  erflimme. 

ajlontag,  13,  mal  —  13°  C,  äl^inimnm^ temperatur  —  14,2°  C. 
^a§  ift  in  ber  ̂ ^at  ein  befc§merlid^e§  ̂ afein,  ̂ ie  Qaf)t  ber  §nnbe 

nnb  bamit  ̂ ngleic^  hk  3ug!räfte  neimen  allmä^Iii^  ab,  nnb  bie  ̂ ^iere 

[inb  träge  nnb  laffen  \xå)  femmer  antreiben,  ̂ aå  (Si^  öerfc^Iec^tert 

fic^,  je  nö^er  mir  bem  £anbe  fommen,  nnb  ift  an^erbem  mit  t)iel 

tieferm  nnb  loferm  @c^nee  htbcdi  aB  früher,  ̂ efonberg  fd^mierig 

ift  e§,  in  bem  anfgebrod^enen  (Sife  meiter^nfommen,  mo  man  im  ©c^nee, 

obmol  er  gemi^  t)ie(e  Unebenheiten  bebedt,  faft  hi§>  gnr  §üfte 

gmifc^en  ben  (Si^ftüden  einfin!t,  fobalb  man  hk  ©d^neefd^n^e  ablegt, 

nm  ben  ©d)Iitten  meitergnf)elfen,  @å  ift  anf  fold^er  ©i^flädje  an^er- 

orbentlid^  ermiibenb,  menn  hk  ©d^neefc^n^e  nid^t  fidjer  an  ben  giijsen 

befeftigt  finb,  5l(Iein  man  fann  fie  nid^t  orbentlid^  anlegen,  menn  man 

jeben  51ngenblid  ben  §unben  Reifen  ober  emig  an  ben  «Schlitten 

fd^ieben  ober  gießen  mn^,  3d^  glaube,  auf  foId)em  ̂ oben  mürben 

inbianifd^e  ©c^neefd^n^e  oorgugie^en  fein,  nnb  id^  miinfc^te  nur,  iå) 

l^ätte  meldje,  Sebod)  legten  mir  geftern  bod^  eine  fleine  ©trede 

jurnd,  nnb  menn  id^  für  geftern  nnb  l^ente  gnfammen  30  kilometer 

redene,  fo  glaube  iå)  mxå)  må)t  gn  oerred^nen.  Wix  müßten  alfo  nur 

noc^  82  kilometer  bi^  gum  83,  S3reitengrab  nnb  bem  t)on  ̂ at)er 

onfgenommencn  Sanbe  ̂ aben.  3Sir  Ijalten  un§  auf  giemlid^  füblidjem 

^nrfe,  nngefäfir  redjtmeifenb  ©üb,  ha  biefer  beftänbige  Dftminb  ung 

fid)^rüd)  meftmärtg  treibt  unb  id^  nidjt  münfc^e,  ha^  mir  an  bem  Sanbe 

öorbei  nad^  SSeften  treiben.  3n  ber  S^adjt  beginnt  e§  je^t  im  ©ade 

giemlid^  marm  gu  merben;  öorige  9^adjt  fonnte  ic^  Dor  SSärme  fanm 

fdjiafen. 



tiiii  l;avtcv  ilain^'^f.  91 

ricibMiii],  14.  9J^ai.  —  \4,i°  C.  233ir  (jatteii  einen  befjacjddjen 

^)iiit)etaiv  ©erabe  (ih$  tuii*  \m§>  uad)  beni  J^'VÜlj[tüc!  auf  beu  Söeg 

madjeii  luoUteu,  betuiUfte  fid)  bei*  §imme(,  iiitb  e^  jelite  ein 
tiirf^tiijer  ̂ ifjueefturm  ein;  bev  9JJarfd)  bei  foldjem  SSetter  über 

biv5  unebene  @i^^,  hiv^  mv  jel^t  uor  nn»  (jaben,  fjätte  unå  bafjer 

nidjt^  Ö^tü^U.  3d)  ent]dj(ü|5  mid)  be^fjalb,  für  bm  ̂ utjenbUd  ijaii 

5U  nmdjen  nnb  einicje  !(eine  5(rbeiten  an^^nfidjren,  in^befonbere  bie 

i3abuni3  be§  SivfenljoI^fdjUtten^  auf  bie  beiben  anberen  ̂ u  üertljeilen, 

um  eublidj  jenen,  für  htn  wix  feine  §unbe  nieljr  übrig  ̂ aben,  loa- 

^utnerben.  ̂ a^  natjui  einige  Qdt  in  5(nfprud),  muf3te  aber  unbebingt 

gefdjefjen;  fo  Der(oren  tüir  burd)  htn  eintägigen  5(ufentf)a(t  nidjti§. 

3ßir  ̂ atkn  je^t  Don  beut  ©erlitten,  joti)ie  üon  ̂ erbrod^enen  ©!i= 

ftörfen  unb  infolge  anberer  Unfälle  fo  üiel  §oI§,  ha^  iå)  hadjtc,  mir 

lüürben  t§,  um  ̂ ^etrolenm  ̂ n  fparen,  für  einige  Qüt  a(§  geuerungg- 
ntateriat  üerirenben  Bnnen.  SBir  ̂ ünbeten  ung  ba^er  ein  geuer 

barau^  an,  um  unfer  5Ibenbeffen  ̂ u  foc^en,  tüobei  eg  un^  g^tog, 

au§  einer  teeren  ̂ etroleumfanne  einen  ̂ 0(^to]3f  ̂ er^uftellen,  htn  mir 

über  ba§>  gener  fjängten.  ®eim  erften  ̂ erfud)  günbeten  mir  baø 

gener  in  ber  ̂ ^^töffnung  an,  gaben  ba§  jeboc^  halb  auf,  ̂ unäc^ft, 

meil  mir  beinalje  unfer  Qtlt  niebergebrannt  l^ätten,  nnb  bann, 

mei(  ber  ̂ aud)  f)inein5og,  joba§  mir  faum  noc^  au§  ben  klugen 

ief)en  fonnten.  ̂ ber  eå  märmte  fc^ön  nnb  fa^  munberbar  freunblic^ 

aug,  ̂ ann  verlegten  mir  ba§^  grener  etmag  meiter  auf  ha§  @ig,  mo 
eg  meber  unfer  Qtit  anbrennen,  noc^  nn^  au^röuc^ern  fonnte;  allein 

bamit  mar  anc^  ade  greube  üerfc^munben,  D^^ac^bem  mir  faft  hm 

ganzen  ©(glitten  öerbrannt  ̂ tten  unb  e^  un§  nur  gelungen  mar, 

einen  Xo|)f  Sßaffer  gum  ̂ oc^en  ̂ u  bringen,  mit  bem  meitern  9^e= 

fultat,  ha^  bie  ©^ode,  auf  ber  mir  nng  befanben,  faft  burdj== 

gejdjmol^en  mar,  gab  id)  ben  (S^ebanfen  auf,  mit  (Schütten  ̂ n  lochen, 

unb  fe^rte  p  unferm  lieben  greunbe  „^rimu^"  ̂ urüd,  ber  ein  getreuer 
^lamerab  ift  unb  bleibt  unb  ber  obenbrein  untertjaltenb  ift.  dJlan 

!ann  if)n  neben  fid}   fte^en  ̂ aben,  felbft  menn  nmn  im  8djraffad 
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liegt.  SSir  ̂ abeit  fo  üiel  petroleum,  foKte  i^  beulen,  alg  mir  für 

unfere  D^eije  Braudjen,  tt)e^f)aIB  uu§  ha  um  aubere  ̂ iuge  fümmeru? 

Seuu  ba§  ̂ :ßetroIeuut  au  frül}  gu  (Sube  ge^eu  jollte,  nun,  bann 

föuueu  iüir  üou  ̂ öreu,  ©eeljuubeu  uub  SBalroffeu  fo  öiel  X^rau 

erijalteu,  al§  -ttjir  uöt^ig  Ijahm. 

•  3(^  Bin  jef)r  neugierig  auf  ha^  9^efultat  ber  Umlabuug.  Unfere 

beibeu  1!aja!  =  @d}Iitten  finb  oljue  Q\vd\d  eüuag  fc^tüerer  getüorbeu, 

akr  bafür  ixierben  iuir  für  jeben  fec^g  §uube  ̂ aben,  folauge  fic  au§^ 

galten.  Unfere  (Sjebutb  ift  eub(i(^  burc^  ben  ̂ ellften  ©onnenf^ein 

uub  glönaenben  §immel  Belohnt  itiorbeu;  baBei  ift  e§  im  3^^te  fo 

iparm,  baf3  ic^  fd^u^i^e.  dMn  fönnte  faft  glauben,  man  läge  unter 

einem  ©onnenfeget  an  einem  ©ommertage  in  ber  §eimat.  3n  Ie|t€r 

S^acfjt  luar  e§  faft  gu  tüaxm  gum  ©(^lafen.  — 

^a§  (Si§  blieb  iüä^reub  ber  nädjften  ̂ age  einigermaßen  paffir^ 

bar,  obtuol  bie  Drinnen  un§  mand^eg  §inberniB  bereiteten,  ̂ agu 

!ant,  baß  ben  §uuben  al(mä()lid^  bie  Gräfte  ausgingen,  fobaß  fie 

bei  ben  geringften  Unebent)eiten  fteljen  gu  bleiben  ßuft  t)atten.  2Bir 

macTjten  baljer  feine  großen  gortfc^ritte. 

^onner^tag,  16.  'üUlai,  fdjrieb  idj  in  ha§>  Xagebud^: 
„9J^et)rere  öon  ben  ̂ unben  f(^einen  fe^r  erfc^öpft  gu  fein. 

((S3arO)),  ber  Seit^unb  meinet  @efpauu§,  tnar  geftern  gan^  fertig; 

er  fonute  fic^  hi^^^^  ftium  nodj  betüegen  uub  luurbe  getöbtet,  um  htn 

anbereu  al§>  futter  gu  bienen.  ̂ rme§  X^ier!  @^  t)at  big  gu  feinem 

(Snbe  getreulich  gebient. 

„(S^eftern  iuar  3o^aufen'g  (J^eburt^tag;  er  ̂ at  fein  28.  3a^r  t)o((* 
enbet.  Qnv  geier  biefeå  Xage!§  trurbe  natürlid^  ein  fleinet  geft  gefeiert 

mit  Sab§!au§,  feinem  Siebling^gerid^t,  uub  gutem  l^eißem  ßitronenfaft^ 

^rog.  ̂ ie  TOttag^fonne  machte  t§>  waxm  uub  gemütfjlid^  im  Qdi, 

6  U^r  morgend  —  15,8°  C. 
n^Cibt  §eute  bie  33reite  unb  Sänge  für  geftern  aufgerechnet  uub 

ftnbe  83°  36'  nörbti^er  breite  unb  59°  55'  öftticfier  Sänge.  Unfere 
breite  ftimmt  genau  mit  berjenigen  überein,   bie   id)   nac^   unfcrm 
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'Ik^iai  aiu^ciuniiuuMi  Ijattc,  jobLulj  ift  bic  X^ämje  kforijuif^eiTcgeiib 

lueftlid),  tvui>bcm  uiifcr  Stnx§>  uui(ji*eiib  ber  ganzen  3^^^  luujeföljr 
jiiblid)  gctrcicn  ift.  ̂ a§  (Sl^  jdjeint  fjier  ftar!e  ̂ rift  511  fjaOcn,  uiib 

cv  mürbe  baljer  beffer  jein,  luenn  mir  un§  etiua»  öftlicf)  Don  @üb 

I)alten,  um  iiidjt  am  :Öanbe  Dorbei^iitreikn.  Um  ijan^  fidjer  511  fein, 

ijahc  idj  unfere  isl^eobadjtungen  Dom  7.  uub  8.  5(pri(  nodjmalg  aug^^ 

tjeredjiiet,  finbe  aber  feinen  gefiler  unb  !ann  mir  nic^t  anberS  benfen, 

aU$  ha^  bie  ̂ 'l^edjnung  nngefä(}r  ric^titj  ift,  3ebo(^  erfc^etnt  eg  mir 
merfmürbicj,  bafi  mir  noc^  feine  ̂ (ngeidjen  imn  ̂ auh  cjefe^en  ̂ aben. 

10  lU)r  abenb^  —17^  C' 

greitag,  17.  mai  —10,9°  C,  ̂ J^inimum^^emperatur  —19°  C, 

ßente  ift  alfo  ber  „(Siebge^nte  3JJai"  —  ber  ̂ erfaffung^tag.  3d) 
mar  gan^  fidjer  gemefen,  ha%  mir  an  biefem  S^age  jebenfallå  irgenbmo 

auf  beut  Sanbe  fein  mürben;  allein  ha^  (Sc^idfal  I)at  eg  anber§ 

befdjlüffen.  §ier  liege  id)  im  ©ad  unb  benfe  an  alt  ben  Subel  gu 

§anfe,  üerfe^e  mic^  im  Traume  mitten  unter  bie  ̂ eft^üge  ber  ̂ inber 

unb  unter  bie  S5ol!åmenge,  bie  in  biefem  5lugenblide  burd)  bie  ©trafen 

mögt;  ̂ reube  ftra^lt  au^o  jebem  Wuge.  3Beld)  millfommener  5(nblid, 

bie  flaggen,  bereu  rot^e^  Ziid)  in  ber  blauen  grüljling^luft  flattert, 

mäl)renb  bie  @onne  burd^  ha§>  ̂ arte  ßic^tgrün  be§  jungen  ßaubmer!^ 

fc^eint!  Uub  ̂ ier  befinben  mir  un^  im  Xreibeife,  miffeu  nic^t  genau, 

mo  mir  finb,  unb  fennen  bie  ©ntfernung  nidjt  öon  einem  unbefannten 

Sanbe,  mo  mir  bie  SO^ittel  ̂ u  uuferm  Seben^unter^alt  gu  finben 

l^offen;  l)ier  finb  mir  mit  ̂ mei  (SJefpanneu  oou  §unbeu,  bereu  Qaljl  fid) 

ftetig  verringert,  bereu  Gräfte  oon  ̂ ag  ̂ u  ̂ ag  abneljuten,  ̂ roifdjen 

im§  unb  uuferm  ̂ iele  ein  (i^i^felb,  ba^  un^  uubefannte  ©c^mierigfeiten 

in  ben  3Beg  legen  fann,  mit  ©erlitten,  bie  je^t  für  unfere  eigenen 

Gräfte  jebenfallg  ̂ u  fdjmer  finb.  Sßir  bringen  mü^fam  äl^eile  auf 

9JJeile  meiter,  unb  in^mifc^en  füljrt  bk  ̂ rift  be§  (Sifeå  uu§  üielleid^t 

meftroärtg  iu§  9J^eer  über  ha§>  Sanb  ljinau§,  ba§>  mir  5U  erreichen 

ftreben.  Unleugbar  ein  befc^merlic^eg  Seben;  bodj  einmal  mirb  e^ 

ein   @nbe  ueljmeu,    einmal  merben  mir  'oa^,  Qkl  erreichen.    Unfere 
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giagge  für  ben  „Steb^el^nten  SJ^ai",  wix  iuoKen  fte  Ijoå)  auf^iffen; 

anå)  auf  83°  30'  foK  biefer  Xag  gefeiert  tüerben,  unb  lägt  im§  ha^ 
(Sd^idfnl  ben  erften  (Sc^hnmer  öon  ßanb  getoal^ren,  tntrb  unfere 

greube  bo))peIt  fein. 

Heftern  mar  ein  fc^tnerer  ̂ ag.  ̂ ag  SBetter  war  fc^ön,  fogar 

fjerrlid^ ;  bte  33a^n  tnar  öorgüglicf),  unb  ba^  (Si§  tn.ar  gnt,  fobag  man 

bered^tigtertneife  gortfc^ritte  f}äik  einnarten  fonnen,  tüenn  bie  §nnbe 

nic^t  geinefen  tnären.  ©ie  galten  Bei  allem  an,  fobag  berjenige,  ber 

öorau^ge^t,  ben  Sßeg  ftet§  breimat  madjen  mug:  guerft  um  ben  2Beg 

5u  fucfjen  unb  einen  ̂ fab  ̂ er^nftellen ,  bann  niieber  gurütf,  um 

hk  §unbe  anzutreiben;  ̂ §>  ift  U)ir!Iid)  eine  langfame  5lrbeit.  5luf 

gan^  flachem  (Sife  ̂ Iten  bie  §unbe  ̂ iemlidj  gute^  Xempo  ein,  aber 

hex  ber  erften  @d)tt)ierig!eit  fte^en  fte  ftilL  3c§  t)erfud)te  geftern, 

mic§  i^nen  üorgnfpannen ,  unb  e§  ging  and)  ̂ iemlic^  gut;  aber  al§ 

iå)  auf  f(^Ied)tem  @ife  einen  SSeg  fnd^en  follte,  mugte  ic^  e§  inieber 

onf  geben. 

%xo^  allebem  bringen  tnir  üortnärt^  unb  inerben  fd^Iieglid)  unfern 

Solju  er^rten,  ber  vorläufig  fd^on  fe^r  reid^  fein  tüürbe,  toenn  lüir  nur 

o^ne  biefe  gräglid^en  Spinnen  Saub  unb  Sanbeig  erreid^en  fönnten. 

@eftern  Ratten  iüir  mit  öier  gu  t^un.  ̂ ie  erfte  9f^inne,  bie  n^ir  an= 

trafen,  bereitete  un§  feine  übermäßig  großen  (Sd^tüierigfeiten;  bann 

famen  tnir  eine  furze  ©trede  über  mägig  fd^Ie(^te§  @ig,  jeboc^  mit 

Spinnen  unb  ü^üden;  barauf  fam  uiieber  eine  fd^limme  stinne,  bie 

einen  Ummeg  notljtnenbig  mad^te,  tüorauf  wix  giemlic^  gute§  (Sie 

paffirten,  unb  gtnar  bie^mat  erf)eblic^  meljr  aB  früher.  9^un  ftiegen 

tnir  auf  eine  D^^inne  ober  eigentlid^  einen  Xeid^  öon  gri)gerer  S3reite, 

aB  tüir  bi§t)er  gefeiten  fjatten,  \va^  bie  S^tuffen  einen  „^ol^nja" 
nennen  mürben,  ^iefe  3f^inne  mar  mit  jungem  ®i^  hthedtr  ba§ 

gum  STragen  ju  fd^madj  mar.  S^ertrauen^üoII  gingen  mir  an  ber- 

felben  in  red)tmeifenb  fübmeftlidjer  9^id)tung  entlang,  im  (S^Iauben, 

\)a^  mir  balb  einen  Uebergang  finben  mürben;  aber  ba§  „balb" 
fam  nid)t.     ©erabe  ha,  mo  mir  einen  Uebergang  ̂ u  finben  Ijofften, 
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bot  fidj  uii)evm  %m}c  ein  überiuältigeiibev  "iltublid.  Xa  Xüd)  betjittc 
fidj  in  fiiDtucftlidjcr  ̂ }\idjtum3  biå  an  ben  ̂ ori^out  an§,  fobafs  \mx 

ba-$  ©iibe  gar  nidjt  cibfeljeii  fonnteu.  —  3n  ber  luciteften  gerne  er- 

fjoben  fid)  ein  \h\ax  einzelne  @iåbli)de  infolge  ber  ßnftfpietjehuuj  über 

bie  Dberfliidje  hc§>  SOZeere^;  eå  fal)  an§,  aU  trieben  fte  in  offenem 

SBaffer,  befttinbig  i^re  gorni  än^ernb,  balb  öerfd^triinbenb,  ba(b  iuieber 

anftandjenb.  ̂ ^(((e!§  fdjien  baranf  Ijin^nbenten,  al^  ob  ber  Sleid^  ficf) 
im  SBeften  iné  SD^eer  ergi}ffe.  35ont  Ijödjften  nahegelegenen  §üge(  an§ 

fonnte  id)  mit  bem  gernglafe  @i§  anf  ber  anbern  ©elte  entbeden, 

ba§  infolge  ber  ©piegelnng  I)i)(}er  an^fcifj;  inbefe  tvax  e^  nid)t§ 

meniger  aB  ftd;er,  ha'^  eé  fid^  mirHidj  am  tüeftlidjen  @nbe  beå 
Sleidjeé  befanb,  tüa^rfc^einlid^  bentete  bie;c  nnr  eine  ̂ n^bnc^tnng  nad^ 

biefer  9lid)tnng  an,  ̂ a§>  toår  ba  §n  t^nn?  ̂ innber^nfommen 

fd^ien  eine  llnmöglid^f'eit  gn  fein;  ha^  (^ié  ttjar  gn  bunn,  imt  gn  tragen, 
nnb  gu  hid  für  ha^  ̂ nrdjfommen  ber  ̂ aja!^,  felbft  itjenn  n^ir  biefe 

in  ©tanb  fe^^en  lüürben.  2öie  lange  eg  in  biefer  Sa^re^^eit  banern 
fonnte,  hi^  ha§  @ig  genügenb  tragfrdftig  gett)orben  inäre,  irn^te  id) 

nidjt,  bod)  naljm  id)  an,  ba§  ba§  !anm  in  einem  Xage  gefd^e^en 

tDürbe.  3^1  lagern  nnb  baranf  ̂ n  njarten,  \d)im  mir  bod}  ̂ n  öieL 

Söie  tueit  ber  ̂ eid)  fid)  an^beljnte  nnb  Wie  meit  mir  an  bemfelben 

enttangge^en  müßten,  e^e  mir  eine  lleberganggfteKe  fänben  nnb  nnfern 

3öeg  fortfe^en  fönnten,  öermodjte  niemanb  §n  f  agen;  t§>  mürbe  hie^ 

mal^rfdjeinlidj  lange  Qeit,  üielleic^t  Xage  banern.  ̂ af)in  gnrüd^nMjren, 

mo^er  mir  gefommen  maren,  mar  anc^  nid^t  fef)r  öeiiodenb;  babnrd) 

mürben  mir  meit  öon  nnferm  QitU  abgelenft  merben,  nnb  eg  mürbe 

öieEeid^t  andj  einen  SJ^arfd^  in  entgegengefe^ter  9^ic^tnng  not^ig 

nmd^en,  ti)t  mir  eine  Ueberganggftede  entbedten,  ^er  Xeic^  beinte 

fid^  nac^  (Sub  50°  SSeft  (rec^tmeifenb)  ang.  SSerfoIgten  mir  ifyx,  fo 
mürben  mir  nn^meifel^aft  üon  nnferm  ̂ nrfe  abgebradjt  merben,  ber 

je^t  Dft  §n  @üb  fein  follte;  aber  immerhin  mar  ha§>  hod)  nä^er,  nnb 

begf)alb  entfd^ieben  mir  ung  für  biefen  ̂ (an. 

^lad)    fnr^er  3^^^    fanten  mir    an    eine  neue  Skinne,    bie  qner 
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gum  %tiå)e  öerlief.  $ier  tvax  ha^  @i§  gum  fragen  [tar!  genug, 

unb  al§>  lå)  bann  bagjenige  be^  ̂ eic^e^  felbft  jenfeitg  ber  Ouer^ 

rinne  nnterfnc^te,  fanb  id)  eine  Qom,  wo  bo^  junge  (Si§  burc^ 

^^reffungen  fic^  ̂ u  mefjreren  ©c^ic^ten  gujammengef droben  ̂ tte, 
foba^  e§  glüdlid^ertüeife  tragfä^ig  war  unb  mir  tt)ol}I6 ehalten  über 

ben  ̂ eidj  fanten,  beffen  SSinbungen  Xage  lang  gu  folgen  trir  jd^on 

bereit  ttJaren.  ̂ ann  ging  e^  mit  dJliü)t  unb  9^ot^  treiter,  U^  tüir 

un§  um  8V2  ̂ ^^  abenbg  tüieber  üor  einem  Xeic^e  ober  einer  S^tinne 

befanben,  bie  genau  öon  berfelben  5lrt  tt)ie  bie  frühere  trar,  mit 

ber  einzigen  5(u§na^me,  ba|3  ̂ ier  ber  ̂ M  aufg  „9}^eer"  ftc^  nac^ 
9lorboften  öffnete,  n)äf)renb  im  ©übmeften  ber  gori^ont  burc^  (Sig 

gefd^Ioffen  war,  ̂ ie  Spinne  tvax  toie  bie  anbere  mit  jungem  @i)e 

bebecft,  ba^  in  ber  ̂ itte  augenfc^eintici^  t)on  bemfelben  5llter,  am 

'^axioe  aber  etma§  bicfer  unb  alter  tt)ar.  ̂ a  eg  ̂ ier  trug,  lief  iå) 
auf  (Sd^neefc^u^en  tpeiter,  um  einen  Uebergang  gu  fud^en,  ben  iå) 

aber,  fomeit  id)  avai)  ging,  uic^t  finben  fonnte.  Ueberalt  tuar  ein 

©igftreifen,  mand^mal  breit,  manchmal  fc^mal,  aber  gu  bünn,  um 

ju  ri^üren,  bie  (Schütten  ̂ inüber^ubringen.  SSir  befc^Ioffen  batjer, 

gu  lagern  unb  big  ̂ eute  ̂ u  märten,  meil  mir  l^offten,  ba§  ba^  (Sig 

big  bal^in  gum  fragen  ftar!  genug  gemorben  fein  mürbe.  Unb  ̂ ier 

befinben  mir  ung  noc^  immer  mit  berfelben  Diinne  t)or  ung.  ̂ er 

^immel  mag  miffen,  meldte  Ueberrafd^ungen  ber  ̂ ag  ung  noc^  bringt. 

(Sonntag,  19.  Tlal  ®ie  Ueberrafd)ung ,  bie  ber  „©ieb^eljute" 
ung  gebradjt  ̂ at,  beftanb  in  niå)i§>  (SJeringerem ,  a(g  ba^  mir  bie 

9f?innen  I)ier  ̂ erum  ooll  üon  D^armalen  fanben.  5IIg  mir  ung  gerabe 

auf  h^n  3Seg  gemalt  t)atten  unb  im  S3egriff  ftanben,  bie  Spinne  gu 

überfdjreiten ,  an  meldjer  mir  am  ̂ age  t)or!)er  Ijatten  ̂ alt  madjen 

muffen,  mürbe  id^  auf  ein  ̂ ^uften  aufmerffam,  i)a§>  mie  bag  S3Iafen 
ber  2[Ba(fif(^e  flang.  Qmx^t  bai^te  ic^,  eg  rütjre  oon  ben  §unben 

^er;  bodj  I}i3rte  idj  bann  beftimmt,  ba|  ba^  (^eränfdj  aug  ber  IJHinne 

!am,  3d^  I}ord}te.  So^anfen  Ijatte  eg,  mie  er  fagte,  fd;on  hm  ganzen 

SJbrgen  geljort,  aber  geglaubt,   eg  fei  uic^tg  aU  ha^  ̂ ^reffeu  bcg 
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Sife^J  in  ber  gerne.  Wm,  biejeii  SToii  glaubte  id^  gut  genug  gu 

fennen,  unb  id)  blicfte  baljer  nacfj  einer  Deffnung  im  (Sifc,  auå  ber 

bag  ©eriiufd)  gu  fonuneu  fdjien.  ̂ lö^idj  fat)  id)  eine  SBenjegung, 

bie  nid)t  Don  bcrftenbem  @ife  f)errid)ren  fonnte,  unb  rid)tig  — 

't)a  taud)te  ber  ̂ opf  einc^  S^artuaB  auf;  bann  tam  ber  Körper, 
madjte  ben  befannten  Sogen  unb  nerfdjtuanb  irieber.  9^un  fam  ein 

^njeiter  in  bie  §ü()e,  begleitet  öon  bemfetben  ̂ eränfc^.  (S^  tuar 

eine  gan^e  §eerbe.  3c^  rief,  eå  feien  SSale  ha,  lief  nad^  meinem 

(£d)(itten  unb  !^oUe  meine  Süd)fe  l^erau^.  ̂ ann  galt  e§,  eine  §ar* 

pune  3U  bcfommen;  au^  bieg  ttjar  in  furier  Qdi  beforgt,  unb  iå) 

wax  5ur  ̂ ^erfolgung  bereit.  Sn^tüifdjen  ttiaren  bie  ST^iere  aug  ber 

Deffnung  im  (Sife,  ino  iå)  fte  guerft  gefe^en  ̂ atte,  öerfc^tüunben, 

\)oå)  §örte  iå)  i^x  Ruften  aug  anberen  ßödiern  ireiter  öftlid^.  S($ 

folgte  ber  9f?inne  baljer  in  biefer  ̂ lid^tung,  fam  aber  nic^t  gum 

©c^uffe,  obnjol  ic^  ben  ̂ t)ieren  ein-  ober  3tt)eima(  giemlid^  nafje  tnar. 

©ie  fåmen  in  t)erf)ältni^mä^ig  fleinen  Deffnungen  in  bie  §ö^e,  bie 

fidj  löngg  ber  ganden  9?inne  befanben. 

@g  njaren  ade  5(ugfidjten  tjor^anben,  ba^  tüir  fie'gum  @d§uffe 
befommen  tDürben,  trenn  iDir  einen  Slag  blieben  unb  eine  ber  Deff- 

nungen  beobachteten;  allein  njir  jatten  feine  Qdi  übrig  unb  f)ätten, 

tüenn  tuir  irirflidj  einen  SSal  befommen  ptten,  t)on  i^m  boc^  nic^t 

Diel  mitneljmen  fonnen;  bie  ©erlitten  tDaren  o^ne^in  fc^on  fd^ttJer 

genug.  Salb  barauf  fanben  tüir  einen  Uebergang  unb  festen  im 

©(^litten  bie  Sf^eife  fort,  nac^bem  tüir  5U  (S^ren  beg  ̂ ageg  bk  S^^aggen 

ge^i^t  f)atten.  ̂ a  tüir  je^t  fo  langfam  treiterfamen,  ha^  bie 

(Sad)(age  fidj  faum  nod^  tjerfdjlec^tern  fonnte,  befc^Io^  id^,  trä^renb 

ber  SJJittaggftunbe  bie  Unterfufen  t)on  meinem  ©djiitten  gu  entfernen 

unb  bie  mit  S^eufitber  befc^Iagenen  gu  t)erfud)en.  ̂ ie  Serbefferung 

njar  untjerfennbar;  eg  tüar,  aU  ob  eg  nidjt  me^r  berfelbe  (Sd^titten 

njöre.  Son  ba  an  famen  tnir  gut  n^eiter,  fobag  tüir  naå)  einer  äöeite 

audj  üon  So^anfen'g  (Sd)ütten  bie  Unterfufen  entfernten.  5(fg  tüir 
fpäter    im    Saufe    he^    ̂ ageg    beffereg    (^i§    trafen,    machten    tüir 

ÜZanJen.    n.  7 
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unemartet  gute  gortfc^ritte,  unb  aB  tüix  geftern  9JZorgen  um  11^2  U^r 

F)alt  maå)kn,  mußten  tüir  meiner  SJieinung  nad^  auf  btefem  ̂ age- 

morfene  15  Kilometer  gurüdgelegt  l^aben.  5£)a§  bringt  un§  auf  un> 

gefä^r  83°  20'  33reite. 
(Snblic^  tüaren  tüir  alfo  auf  S3reiten  l^erabgefommen,  bie  fd^on 

t)or  unø  öon  SO^enfc^en  erreidjt  tüorben  finb  unb  lt)o  toir  unmöglid^ 

n)eit  gum  ßanbe  l^aBen  fonnen.  ̂ ur§  beüor  tüir  geftern  ̂ alt  mad;ten, 

Ratten  tt)ir  eine  Spinne  ober  einen  %äd)  überfc^ritten ,  ber  genau  fo 

tüar  lüie  bie  beiben  früheren,  üielleid^t  auc^  ettt)a§  breiter, 

STud^  f)m  l^atte  iå)  ha^  S3Iafen  öon  SSalen  vernommen,  aber  fie 

nic^t  fet)en  fonnen,  obgleid^  iå)  üon  bem  Sod^e  nid^t  fel^r  treit  ent= 

fernt  gen:)ejen  tüar,  an§  tneld^em  ha§>  ̂ eräufc^  l^er^ufommenfdiien,  ba  bie 

Deffnung  nur  gan§  ftein  tnar,  3o^anfen,  ber  mit  ben  §unben  nad^* 

fam,  fagte,  biefe  l^ätten,  fobalb  fie  bie  gefrorene  9flinne  erreicht  gehabt, 

etiüaS  gen:)ittert  unb  gegen  ben  SBinb  ge^en  tooEen.  äJ^erfraürbig, 

ba^  eg  in  biefer  3fiinne  fo  üiefe  'tRaxwak  gibt» 
®a§  @i§,  auf  tt)eldjem  toir  je|t  fahren,  ift  überrafd^enb  eben. 

(Så  finb  f)ier  ttjenige  ober  gar  feine  neuen  Sftücfen ,  nur  fteine  altere 

Unebenheiten,  l^ier  unb  bort  mit  tiefem  ©d^nee  ba^toifdfjen,  unb  bann 

bieje  eigent^ümlidjen  breiten  enblofen  Drinnen,  bie  fic§  ade  äfjulid^ 

feljen  unb  genau  :|:)arallel  laufen,  gan^  anberg  \vk  aEe,  hk  wix  früher 

getroffen  ̂ aben.  @ie  tüaren  baburd^  merftoürbig,  ha^,  toät^renb  id) 

fonft  ftet§  bemerft  l^abe,  ha'^  ha§>  @iå  an  ber  S^orbfeite  ber  S^^inne 
im  S3erpltni|  §u  bem  an  ber  ©übfeite  UJefttoärta  trieb,  ̂ ier  bal 

Umgefe^rte  ber  gad  wax,  gier  \vax  t§>  bal  (Sil  an  ber  ©übfeite, 

baø  nad^  SSeften  trieb. 

^a  id^  fürd^te,  ha^  tnir  beftönbig  rafd^  nad^  SSeften  getrieben 

tDerben,  l^abe  id)  einen  ettt)a§  meljr  öftlid^en  ̂ ur§  eingehalten,  (Süb- 

jiiboft  ober  öftlidf^er,  je  nad^bem  bie  ̂ rift  biel  not^menbig  madljte. 

SSir  feierten  ben  17.  Tlai,  aUerbingS  erft  am  folgenben  ̂ age,  burc^ 

ein  großartigem  geftma^I,  befteljenb  au§  £abåfau§,  gebämpften  Preisel- 

beeren, üermifd^t  mit  SSril-Speife,  unb  aii§  (Stamina  =  (Zitronen  =  9}Zetf) 
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(i).  I}.  ciiuT  in  253a[ftT  cjclöften  SD^ifcfjiimj  üon  ßituouenfaft*  imb 

grame :=5oüb  =  ©tamiua* tafeln),  uiib  frocTjcu  bann  mit  üollem  9}^agen 

in  iiuferu  ©djlaffac!. 

Söäljvcnb  tuir  unfern  SSeg  nacf;  ©üben  fortfeljten,  tuurbe  ha^ 

@iy  immer  unpaffirbarer  nnb  fdjmieritjer  ju  befc^reiten,  SBir  famen 

nod)  immer  gelecjentlid)  über  gute  ftad^e  ebenen,  bod^  tüurben  fte  oft 

burd)  breite  ©ürtel  t)on  gujammengefc^obeuem  (Si§  unb  gelegentlich 

and)  burd)  Sf^innen  unterbrodjen ,  bie  unferm  Sßeiterfommen  manche 

§inberni[]e  in  ben  SSeg  legten. 

5Im  19.  DJ^ai  jd;rieb  id):  „^in  auf  ben  §öc^ften  §ügel  hinauf* 

gevettert,  ben  ic^  bi^je^t  erftiegen  fjabe.  ̂ abe  ifju  ro^  gemeffen  unb 

f eftgeftetlt ,  ba^  er  fid;  etttja  7^2  SJ^eter  über  ha§>  @i§  erljob,  üon 

bem  id)  l^inaufgeffommen  tuar;  aber  ha  le^tere^  fid^  in  beträd)tlid;er 

^ö^e  über  bem  Söafferfpiegel  befanb,  fo  betrug  bie  Ö^efammt^ö^e 

tüa^rfdjeinlic^  ungefäfjr  9  DJ^eter.  @r  bilbete  ben  ̂ amm  einer  fe^r 

furzen  unb  frummen  (Si^fette  unb  beftanb  nur  an^  fleinen  @i§ftüden/' 
5ln  biefem  Xage  ftiegen  tüir  auf  bie  erften  ̂ ärenfä^rten, 

bie  iüir  auf  ber  Dieife  über  ba^  (ii§  gefunben  ̂ aben,  unb  bie  ©etui^* 

{)eit,  ba§  tuir  je^t  in  D^egionen  §erabge!ommen  tuaren,  Xüo  biefe  ̂ ^iere 

gu  finben  finb,  foluie  bie  5(u§ftc^t  auf  einen  S3ärenfc§in!en  erfüllte 

un§  mit  großer  greube.  SIm  20.  9}iai  trat  ein  fürchterlicher  (Bdjmt^ 

fturm  ein,  in  iueld^em  e§  un§  unmöglich  tuar,  auf  bem  unebenen 

ßife  einen  SBeg  ̂ u  feljen. 

Snfolgebeffen  bleibt  un§  nic^t^  tpeiter  übrig,  aU  tuieber  unter 

^acb  5U  friec^en  unb  folange  irie  inöglid^  ̂ u  fdjlafen.  (Snbltdj  iuirb 

unfer  junger  aber  ̂ u  gro^,  unb  id)  fte^e  auf,  um  föftlic^en  ßab^fau^ 

auiS  Seber-Xeig  §u  fod^en;  barauf  trinfen  tuir  einen  S3ec^er  9J^ol!en- 

tuaffer,  bann  ttjieber  hinein  in  ben  (Bad,  um  gu  f  (^reiben  ober  gu 

fdjlummern,  iüie  fid/å  gerabe  trifft.  §ier  liegen  tüir  unb  i)ahcn 

nidjtg  5u  t^un,  al§  ̂ u  harten,  big  ha^  SBetter  ftc^  änbert  unb  wix 
njeiter^ie^en  fonnen. 

SBir   fonnen   faum   nod^   ujeit   üon    83°  10'  nörblidjer    S3reite 
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entfernt  fein  nnb  müßten  ̂ eterntann^Sanb  fcfion  erreicht  ̂ aBen,  tüenn 

e§  ha  liegt,  wo  ̂ a^er  e^  angegeben  §at.  (Snttreber  finb  n)ir  be§ 

^enfelø,  ober  ha§  Sanb  ntu^  fe^r  flein  fein.  Sngtüifdjen  ne^me 

ic^  an,  ba^  biefer  Dftininb  nnl  tneftmartå  in  bie  ©ee  l^inaug,  in  ber 

9flid;tnng  anf  ©pipergen,  treibt.  9^nr  ber  ̂ imntel  itjei^,  ineld^e 
(Sefd^tninbigfeit  hk  ̂ rift  l^ier  ̂ aben  fann.  3c^  bin  übrigen^  ntd;t 

im  geringften  entmntl^igt.  SSir  f)aben  ja  nocf)  ge^^n  §nnbe.  Unb 

tøenn  iDir  bei  ̂ ap  gligelt)  üorbeitreiben,  fo  befinbet  fid^  treftlic^  öon 

nn§  Sanb  genug,  ha§  mv  fc^trerlic^  üerfe^ten  fonnen.  SSer^ungern 

fonnen  tnir  f  anm,  unb  tnenn  ha^  Slllerfc^Iimmfte  eintreten  fodte  unb 

ttjir  un§  ba^u  entfc^Iie^en  müßten,  l^ier  gu  überwintern,  fo  tnerben 

tt)ir  auc^  bamit  fertig  tnerben  —  tnenn  nur  niemanb  §u  §aufe  auf  un§ 

toartete.  ®a§  barometer  fädt  ftetig,  fobag  unfere  ÖJebutb  auf  eine 

tange  ̂ robe  geftellt  toerben  toirb,  aber  mir  toerben  e§  au^^alten. 

©nblid^,  am  9^ac^mittage  be§  nädjften  ̂ age§  (21.  Tlai),  rvavtn 

Xüix  im  ©taube,  un^  toieber  aufpmac^en,  obtootbaå  SSetter  infolge 

(öc^neefaUg  nod^  unfic^tig  toår,  foba|  toir  oft  mt  S3Iinbe  ba^in- 

ftolperten.  ©a  ber  SBinb  ftarf  toår  unb  toix  i^n  gerabe  im  Sf^üden 

jatten,  ha§  @ig  aud^  giemlid^  eben  toår,  fo  fe|te  id)  fd^Iieglid)  ha§^ 

©egel  auf  meinen  (Schlitten,  ber  bann  beinahe  a^m  lief,  ben 

©d^ritt  ber  §uube  aber  nid^t  im  minbeften  öeräuberte;  fie  behielten 

baffelbe  langfame  Xem|)o  hzi  toie  oor^er.  ̂ ie  armen  ̂ ^iere!  (Sie 

tourben  müber  unb  müber,  unb  habd  ift  hit  S3a^n  fo  fd^toierig  unb 

loder.  SBir  freu^ten  an  biefem  STage  gal^Ireic^e  neu  überfrorene 

^eic^e;  einige  ̂ ^tt  öorl^er  muß  ̂ ier  eine  bemerfen^trert^e  äJ^enge  oon 

offenem  SSaffer  getoefen  fein. 

3c^  glaube,  nic^t  §u  übertreiben,  toenn  ic^  für  unfern  l^eutigen 

^agemarfd^  22  Kilometer  annehme;  trir  müßten  83°  nörblid^er  33reite 
l^inter  un§  l^aben,  aber  tro^bem  ift  nod^  fein  ̂ (n^eidjen  üon  2anh  gu 

feigen.    SDie^  mad;t  einen  altmä^Iid^  ettoa^  gefpannt. 

greitag,  24.  SO^ai.  —  7,4°  C.  SD^inimum^STemperatur  — 11,4°  C. 
©eftern  toar  ber  fd)Iec^tefte  Stag,  ben  toir  hi^e^t  gel^abt  ̂ aben.    2)ie 
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jRinne,  bie  iior  im§  lag,  al§  tuir  am  ̂ age  üorfjcr  Ijalt  inacf;en 

mufeteit,  cnuic^J  ficfj  fdjUmmer  alå  alte  früljcren.  9^ad;  bem  grü^* 

ftücf  um  1  lU)r  mortjeu^,  iüäfjrcitb  Sofjanfcit  mit  bem  gticEen  be§ 

3elte§  befdjäfticjt  mar,  trabte  iå)  fort,  um  eiue  UeBergauggfteüe 

5u  fud^en,  unb  mar  brei  ©tuubeu  uutermegg,  ofjue  tint  jolene  ̂ u 

finbcn.  @§  blieb  uuå  baf;er  uidjt^  übrig,  ot^  an  ber  S^liune  entlang 

nac^  Dften  gu  gelten;  fd)Iie^(icl§  mu{5ten  mir  irgenbmo  l^inüberlommen. 

5((Iein  bie^3  bauerte  länger,  aB  mir  ermartet  (jatten.  5Itå  mir  ba^in 

famen,  mo  bie  Ü^inne  ju  enbigen  ferien,  maren  bie  ©i^maffen  runb 

Ijcrum  nacfj  allen  D^id^tungen  geborften,  unb  bie  ©c^oEen  mahlten 

aneinanber  mit  reifeenber  (55efc§minbig!eit;  nirgenb^  mar  ein  fidlerer 

Uebergang  5U  finben.  ©inen  51ugenblic!  hadjk  id^,  öielleid^t  hinüber- 

gugelangen;  allein  menn  id;  im  nädjften  SJ^oment  bk  ©d^litten 

^eranbrad;te,  bann  mar  nur  offene^  SBaffer  gu  fe^en.  Sebod^  führten 

mir  einige  fd^mierige  Tlanöt)tv  üon  einer  ©c^olle  5ur  anbern  au^, 

immer  meiter  nac^  Dften,  um  ̂ inüber^ufommen,  2)a§  (Si§  fd^ob  fid^ 

unter  unb  runb  um  un^  gufammen,  unb  eå  mar  oft  fc^mierig,  burd^* 

3u!ommen.  ̂ äufig  glaubten  mir,  ta^  mir  je^t  barüber  ̂ inmeg  feien, 

morauf  fid^  bann  un[eren  enttäufc^ten  S3liden  mieber  nod^  fc^limmere 

Ü^innen  unb  ©palten  geigten,  ̂ ag  fonnte  einen  mand^mal  gnr  SSer* 

gmeiflung  treiben. 

(Så  ferien  gar  fein  @nbe  gu  nehmen.  SBoljin  man  fid;  manbte, 

überall  gähnten  einem  D^tinnen  entgegen.  3n  allen  ̂ ^ic^tungen  fa^ 
man  am  bemölften  §immel  ba§  SBaffer  ftd^  bunfel  unb  bro^enb 

mibcrjpiegeln.  ©§  fd)ien  mirfltc^,  aB  ob  bal  (Sil  öoUftänbig  auf* 

gebrod)en  märe.  Dbmol  mir  hungrig  unb  tobmübe  maren,  bef ̂loffen 

mir  bod^,  bie  Sc^mierigfeiten,  menn  möglich,  gu  bemältigen,  e§e  mir 

DJättaglraft  madjten.  5lber  enblic^  mürbe  eø  na^egu  hoffnungslos, 

morauf  mir  um  1  U^r,  nad^  neunftünbiger  5lrbeit,  un§  gu  einer 

Tla^l^dt  entfc^loffen.  (SS  ift  merfmürbig,  mag  hk  ©ad^lage  fo  fd^limm 
fein,  mie  fie  mill,  liegt  man  erft  einmal  im  (Bad  unb  fommt  baS  (Sffen, 
bann  merben  alle  (Sorgen  öergeffen,  ber  33^enfd^  mirb  gum  gufriebenen 
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%^kx,  ba§  ftd^  fatt  ißt,  folange  e§  bte  5(ugen  offen  l^aRcn  !ann,  uub  mit 

bem  ©ffen  im  9}^unbe  einfc^Iäft.  ̂ lüdlic^er  Seic^tftnn!  Um  4  U§r 

mußten  tüir  un§  aber  anf§  neue  an  bie  alte  ̂ offnung^tofe  5(rBeit  mad^en, 

ha^  (55ett)irr  üon  Spinnen  §u  überfc^reiten.  Um  ha§>  SJ^aß  öoU  gu  machen, 

mürbe  ha§  SBetter  fo  unfic^tig,  ba^  man  aBfoIut  nid^t  fe^en  fonnte, 

oB  man  gegen  einen  (Si^mall  rannte  ober  in  eine  SSertiefung  [türmte, 

5tc^,  mir  Ijahtn  nur  ̂ u  t)iel  öon  biefem  Sßetter!  SSie  üiele  D^tinnen 

unb  ©polten  mir  üBerfd^ritten ,  über  mie  öiele  fc^mierige  'tRMcn  mir 
Vetterten  unb  babei  bk  fdfjmeren  ©d^Iitten  nac^fc^Ieppten ,  meiß  ic^ 

nid^t,  bod§  maren  e§  i^rer  üiele.  (Sie  liefen  unb  menbeten  fi(^  nad^ 

allen  Bftidjtnngen,  unb  überatt  ftießen  mir  auf  SBaffer  unb  ©d[jlammei§. 

5lber  alle§  nimmt  ein  (Snbe,  audf;  biefe  ̂ lage.  9^ac^  mciterer 

gmeieinl^albftünbiger  fc^merer  5lnftrengung  Ijatkn  mir  enblic^  bie 

(e^te  S^tinne  l^inter  un§  gebracht,  unb  eine  lieblid^e  (Sbene  lag  öor 

un^.  3n§gefammt  maren  mir  je^t  faft  gmölf  ©tunben  mit  biefer 

Arbeit  bef($äftigt  gemefen.  5Iußerbem  mar  iå)  morgend  einer  ber 

S^linnen  brei  ©tunben  lang  gefolgt,  fobaß  für  mid^  fünf^e^n 

©tunben  ̂ erau§!ommen.  SBir  maren  grünbtidf;  fertig  unb  grünb- 

lid^  naß.  SSie  üiele  male  mir  burc^  bie  trügerifd^e  ©dfjuecf rufte, 

bk  ba^  Sßaffer  gmifc^en  ben  Si^ftüc^en  verbirgt,  eingefunfen  finb, 

tft  nidjt  gu  fagen«  %m  9Jlorgen  mar  id)  nur  mit  genauer  9^ot^ 

bat)onge!ommen.  SSertrauengöoU  mar  iå)  auf  meinen  ©c^neefcfjufjen 

über  Sil  gelaufen,  ba^  iå)  für  feft  l^iett,  aU  plöl^Iid^  ber  ̂ oben 

unter  mir  §u  tierfinfen  begann;  glüdlid^ermeife  befanben  fic§  einige 

©i^ftüdfe  in  ber  Tiäi)c,  auf  bie  iå)  mid)  merfen  !onnte,  mäljrenb 

ba§  SSaffer  über  ben  ©c^nee  fpülte,  auf  bem  id^  eben  üorljer  nod) 

geftanben  §atte.  SSa^rfc^einlic^  f)äik  iå)  bei  einem  anbern  5(u§gang 

ber  ©ac^e  eine  lange  ©c^mimmtour  burd^  ba§  ©djtammeig  madf)en 

muffen,  bie  nid^tg  meniger  aB  angenefjm  gemefen  märe,  gunml  id) 
allein  mar. 

(Snblic^  l^atten  mir  ebenem  @i^  t)orau§;  aber  leiber  joHte  unfer 

©lud  nur  öon  furier  SDauer    fein.     5lu§  ber   bunfeln   SBolfenban! 
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am  ̂ immel  erfannten  tuir,  ha^  ficfj  Dorn  eine  neue  Spinne  be= 

fanb,  unb  um  8  lUjr  aBenb^  (jatten  \vk  fie  and)  erreidjt.  ®ie 

ü^icfjtuui]  ber  Dlinne,  hk  nid)t  !ur§  imv,  gu  verfolgen  unb  einen 

Uebenjang  5U  fudjen,  ba^u  tuar  id)  5U  mübe,  um  \o  metjr,  qI§  (jinter 

biefer  nod)  eine  tueitere  D^inne  ftdjtbar  wax.  ̂ a  e§  and)  be§  bidjt 

faricnben  (Sdjnee^  n^ecjen  nnntücjüd;  it^ar,  ha§  @iå  runb  um  un§  gu 

feljen,  fo  (janbelte  eg  fidj  nur  barum,  einen  Sager)3latj  gu  finben. 

^a^5  UJtir  jebodj  leidjter  gefatjt  al^  getljan.  @g  toefjte  ein  ftarfer 

9corbunnb,  üor  tüeldjem  auf  bem  foeben  üon  unå  paffirten  fladjen 

@ife  fein  ©dju^  3U  finben  tüar.  3ebe  Unebenheit,  jeber  .gügel  njar 

t)on  luv^,  tDtifjrenb  tüir  im  @(^neefturm  üorübergefommen  tsaren, 

unterfudjt  rtjorben,  bod^  tDaren  alle  5U  ftein,  joba^  tt)ir  unø  fc^Iieglid) 

mit  einem  ̂ nfammengcjdjobenen  niebrigen  ̂ ügel  begnügen  mußten, 

an  beffen  Seefeite  wiv  tbcn  ̂ (a^  fanben.  5Iber  bort  lag  gu  tüenig 

^å)nce,  foba^  e^  un§  erft  na(^  betröd^tlid^er  9Jiü^e  gelang,  ba§ 

3elt  aufgurid^ten.  (Snblic^  fang  im  3nnern  traulid^  ber  „^rimu§", 
ha§  gigfegratin  buftete  föftlidj,  im  (Sdjiaffac!  lagen  gtrei  glüd- 

lidje  93^enfdjen  be^aglid^  üerftedt,  freuten  fic^  if)re§  ̂ afein^  unb 

ujaren  gufrieben,  trenn  aud^  nidjt  barüber,  tljatiäc^lid)  einen  guten 

Stagemarfd^  gemadjt,  fo  bod|  in  bem  33emu^tfein,  eine  (Sd^trierigfeit 

ben^iiltigt  gu  l^aben. 

SSä^renb  be^  grü^ftüd^  ging  iå)  fynan^  unb  na!^m  eine 

9Jiittag§rjöf)e ,  bie  un^  gn  unferer  greube  auf  82°  52'  nörblic^er 
S3veite  öerfe^te. 

©onntag,  26,  Tlal  SBenn  ha^  @iå  fo  uneben  ift  Wk  Ijkv, 

madjt  eå  unglaubliche  ©d^n:)ierig!eiten  beim  SD^arfd^iren«  ©er  @d^nee 

liegt  lofe,  unb  tüenn  man  hk  ©c^neefd^u^e  nur  einen  5(ugenblid 

abnimmt,  finft  man  gteid^  hi^  über  hk  ̂ nie  ein.  ©agu  !ommt 

nod;,  baß  man  hti  fold^  unfid^tigem  SBetter,  tuie  e§  geftern  tnar, 

leidjt  in  bk  gri)^ten  ©palten  ober  'Bdjneetvtfjm  l^ineinrennt,  o^ne  fie 

3u  fe^en,  tueil  unter  ber  neuen  (Sdjmthtdt  alle§  gleichmäßig  Ujeiß  ift 

unb  ha^  2id)t  öon  allen  (Seiten  fommt,   fobaß  eå  feinen  ©dråtten 
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toix^l  ̂ ann  ftür^t  man  mit  alter  2ßucf)t  l^inein  unb  !ann  ftd)  nur 

mit  Tlü^t  njieber  aufrichten  unb  auf  bie  ©d^neefd^ul^e  gelangen.  ̂ a§ 

tüieber^olt  fid^  forttnö^renb ,  unb  je  länger  e§  bauert,  um  fo  jc^Itm* 

mer  tüirb  el.  ©d^Iie^Ii^  fi^iranft  man  t)or  ßrmübung  auf  ben 

©c^neefc^u^en  tneiter,  buc^ftäblid^  aU  ob  man  betrunfen  tnäre.  5tber 

tüix  getüinnen  an  Terrain,  unb  ha^  ift  bie  ̂ auptfadje ,  mögen  bie 

©^ienbeine  no(^  fo  fe^r  gerfc^unben  irerben  unb  fd^mer^en.  ̂ iefe 

SJ^arfd^tneife  ift  befonber^  ben  ̂ nöd^eln  nad^tl^eilig  ujegen  ber  be* 

ftänbigen  Unftetigfeit  unb  be^  ©d^tDanfen^  ber  ©d^neefi^u^e ;  meine 

^nöd^el  tnaren  mand^en  Xag  ftar!  gefdfjtüolten.  5lber  auc^  hk  §unbe 

finb  erfd^öpft,  tüa§  nod^  fi^Iimmer  ift. 

3d^  l^abe  §eute  bie  geftrigen  S3eobadfjtungen  au^gered^net  unb 

finbe  gu  unferer  greube,  ha^  hk  Sänge  61°  21'  Dft  beträgt.  SBir 
finb  alfo  nic^t  tnefttoärt^  getrieben,  fonbern  unferm  ̂ urfe  entfpred^enb 

ungefähr  nad^  ©üben  ge!ommen.  SJieine  beftänbige  gurd^t,  beim  Sanbe 

üorbei^utreiben,  ift  alfo  unbegrünbet,  unb  toir  müßten  barauf  red^nen 

fonnen,  e§  el^eften§  gu  erreicfjcn.  ̂ iedeidjt  finb  n)ir  öftlidjer,  üU 

id^  annel^me,  fd^merlid^  aber  ioeftlid^er.  Sßenn  tnir  ung  alfo  je^t  eine 

3eit  lang  gerabe  nac^  ©üben  unb  bann  nad^  ©übtneften  galten,  fo 

muffen  tnir  Sanb  treffen,  unb  ̂ tnar  gan^  gen)i^  innerhalb  nid^t  öieler 

STage.  äReiner  Sf^ed^nung  nad^  l^aben  tnir  geftern  22  Kilometer 

fübtnärtg  gemadjt  unb  müßten  je^t  auf  82°  40'  nörblid^er  S3reite 
fte^en;  nocTj  ein  paar  ̂ agemärfc^e,  bann  tvirb  unfere  S3reite  fel^r 

angenehm  fein. 

®a§  @i§,  haå  mir  üor  un§  l^aben,  fd^eint  paffirbar  gu  fein; 

aber  nad^  bem  5(u§fel)en  be§  §immel§  l^aben  lüix  ̂ twa^  meiter  eine 

5ln^a^(  Drinnen  gu  ermarten,  unb  nur  ein  fe^r  öermidelter  SSeg  mirb 

unå  barüber  ̂ inmegbringen.  Sd^  mürbe  bie  ̂ alaU  nur  l^öd^ft 

ungern  auébeffern,  gerabe  je^t,  e^e  mir  Sanb  unb  feftc§  Saubeié 

erreid^t  l^aben;  fie  bebürfen  einer  grünblid^en  Ü^eparatur,  fomol  ha^ 

Gerippe  al§  aud^  ber  Ueber^ug.  Sd^  toill  je^t  nur  meiterfommen, 

folange  toir  nod^  einige  §unbe  Tjaben  unb  fie  augnu^en  fonnen. 
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.feilte  ift  ein  gemiitfjlidjcr  ©oiuttacimüröeu  im  S^'^^^l  ̂ i^  33eoB* 

adjtmujeii  Ijabcii  midj  in  frolje  Stimmung  üerfe(3t,  ha^  ßeben  fdjeint 

^ell  öor  unå  gu  liegen.  S3atb  muffen  \mx  in  ber  Sage  fein,  mit 

orbentIid;er  ̂ efdjiüinbigteit  über  offene^  SBaffer  ̂ n  faljren.  £),  mld)t^ 

iöergnügen  tuirb  e§  fein,  njieber  ̂ lajafrnber  nnb  gtinte  ̂ u  l^anbljaben 

anftatt  biefer  nnanf(ji)r(icl^en  SO^ii^fal  mit  htn  @d)Iitten!  Unb  bann 

\)a^  ©efd;rei  mit  ben  ̂ nnben,  ha^  fie  an^ie^en  foKen  —  eå  gerrei^t 

nnb  ̂ erfprengt  einem  bie  Dt)ren  nnb  jeben  Stiert)  im  Seibe. 

3J?ontag,  27.  9J?ai.  @eit  geftern  9Jiorgen  t)abtn  n)ir  beftänbig 

ben  SBiberfc^ein  öon  SSaffer  am  ̂ immel  gefeiten;  e^  ift  berfelbe 

Diefley,  ben  mx  am  STage  üor^er  beobad;tet  ̂ aben,  nnb  ic^  rid)te 

unfern  ̂ nr§  balder  nac^  ber  ©teile,  tno,  nad)  bem  ©^eine  gn  ur* 

tveiten,  bie  größte  5(nfammlung  öon  @i§  unb  infolgebeffen  ber  Ueber- 

gang  am  leic^teften  fein  muß.  3m  Saufe  beå  9^ac^mittag§  trafen 

mir  eine  Spinne  nac^  ber  anbern,  genau  tt)ie  ber  SSaffer^immel  e§ 

angebeutet  ̂ atte,  aber  gegen  5lbenb  prophezeite  un§  ber  bunÜe 

§immel  offene^  SBaffer  t)on  noc^  fc^Iimmerer  5(rt  üor  un^.  ̂ er 

2Biberfd)ein  ujar  fomol  im  SSeften  tüie  im  Dften  befonber^  bunfel 

unb  bvo^enb.  ©egen  7  U^r  fa^  tc^  eine  breite  3f^inne  t)or  un§, 

bie  fid^,  fonjeit  ba^  5Iuge  öon  bem  ̂ öc^ften  §üget  an^  reichte,  nad^ 

SBeften  unb  nad)  Dften  au^be^nte.  @ie  tnar  breit  unb  anfd^einenb 

nod)  ujeniger  paffirbar  aB  alle  früheren,  ̂ a  bie  §nnbe  mübe 

ujaren,  tt)ir  fc^on  einen  guten  STagemarfd^  flinter  un§  unb  nal;e  gnr 

§anb  einen  tor^üglidien  Sagerpta^  gefunben  Ratten,  fo  befdjioffen 

njir,  ba§  Qdt  auf^nrid^ten.  ©e^r  befriebigt  unb  fidler,  ha^  wix 

je^t  auf  82^2°  breite  feien  unb  Sanb  unüermeibli^  na'^e  fein  muffe, 
üerfdjmanben  mx  in  unfern  ©c^Iaffad. 

SBä^renb  be§  grü^ftüde  ging  iå)  f)eute  äJ^orgen  l^inan^  nnb 

na^m  eine  SJleribian^ö^e ;  fie  besieg,  \)a%  tüir  un§  nid^t  getäufi^t 

^aben,  SÖJir  ftef)en  auf  82°  30'  nörblidjer  33reite,  öielteic^t  noc^ 
eine  ober  gnjei  9}Jinuten  tneiter  fübtidj.  5Iber  e§  iDirb  immer  mer!* 

tüürbiger,  bag  njir  feine  ̂ tn^eid^en  üon  Sanb  fe^en.    2å)  fann  mir 
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ha^  auf  feine  anbere  SBeife  erüären,  ai^  ba§  wiv  un»  einige  Ö^rabe 

tüeiter  xiad)  Dften  Befinben,  aB  toix  annel^men.*  ̂ a§  tt)ir  fo  toeit 

njefttid^  fein  foUten,  aB  nötl^ig  ift,  um  ̂ etermann^Sanb  unb  ̂ öntg* 

DåfoT^Sanb  beutlic^  §u  fe^en,  oljue  in  ber  X^at  anå)  nur  etrt)a§  baöon 

gu  Bemerfen,  l^alte  ic^  für  eine  Unmöglic^feit.  ̂ å)  §abe  unfere  früheren 

^eoBa^tungen  no^mal^  burd^gefe^en ,  unfer  Sefted  burdjgere^net, 

bie  ©efd^minbigfeit  unb  Sf^id^tung  be§  SSinbeS,  fotüie  aUe  SJ^ögtidjfeiten 

ber  ̂ rift  tüä^renb  ber  Xage  Berüdft^tigt,  hk  feit  unferer  legten  fidlem 

^eoBadjtung  gur  Sängenbeftimmung  (8,  'äpxii)  U§  auf  ben  ̂ (ugenHicf 

vergangen  ftnb,  aU  tt)ir  un§  nad^  bem  Sefted  auf  86°  Dft  (13.  5Ipril) 
5U  Befinben  glauBten;  aBer  ba^  ein  großer  gef)Ier  barin  fei,  ift  un=^ 
benfBar,  ®a§  Sil  fann  Befonber^  mätjrenb  biefer  ̂ age  feine  fold^ 

er^eBIic^e  ̂ rift  ge^aBt  l^aBen,  angeftc^t§  ber  X^atfad^e,  ha^  unfer 

^eftec^  in  anberen  SSe^ie^ungen  fo  gut  mit  ben  ̂ eoBadf)tungen  ftimmt. 

©eftern  ?IBenb  ttiurbe  „^t)if"  geti3btet.  ̂ a§  arme  Xl;ier!  ©§ 
trar  fd^on  tjollftänbig  ouggemergelt  unb  fonnte  nur  nod^  tüenig  ober 

gar  ni(^t  me'^r  giefjen,  ©^  t^at  mir  leib,  mic^  t)on  i^r  ̂ u  trennen; 
aBer  tva^  follte  man  mit  i^r  ma(^en?  SSenn  tüxx  frifc^eg  gleifd^ 

Bef ommen  Ratten,  lt)ürbe  e§  lange  Qdi  gebauert  l^aBen,  um  ba§ 

Silier  tüieber  §erau§5ufüttern,  unb  felBft  bann  trürben  tt)ir  feine  3Ser=^ 

tt)enbung  für  fte  gefjaBt  ̂ aBen,  fonbern  l^ätten  fie  bod^  tobten  muffen. 

5IBer  ein  f^oneø  großem  ̂ ^ier  trar  „^üif"  bocf);  fte  üerforgte  unfere 
üBrigen  ad^t  §unbe  gut  brei  STage  mit  gutter. 

^å)  Befinbe  mid^  im  ̂ ^ft^itbe  forttüä^renber  SSertüunberung  üBer 

ba§  @i§,  auf  n^eld^em  tüir  je^t  t)ortt)ärt§bringen.  (Så  ift  ftad^  unb 

gut,  mit  nur  fleinen  ©tüden  aufgeBroctjener  ©d^oßen  barauf  unb 

^ier  unb  ha  einem  §üge(  ober  einem  fleinen  ̂ Men ;  aEein  e^  ift  alle§ 

©ig,  ba§  no(^  nidjt  tt)interalt  fein  fann,  ftd)  alfo  jebenfall§  feit  bcm 

*  %i)ai\äd)M)  befanbcn  trir  un^  bamalé  ungefäfir  6°  toeiter  öfttid^,  aU  tuir 
glaubten,  ̂ å)  f)atti  auå)  jc^on  am  14.  Slpril  (bgl.  meine  ̂ Tufaeid^nungen  für 

biefcn  Xog,  @.  67)  öorauagefe^t,  ha^  bie  Songe,  bie  id^  bamaly  onnal^m,  86°  Dft, 
ti)eftlid)er  fei,  aU  fie  in  SBirfticbfeit  mar. 
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(erteil  ©ommcr  gebübet  tjat.  (Så  i[t  eine  große  (Seltenheit,  ttjenn 

mau  cim  fleine  gtädje  äüeru  (Sifeö  ober  and)  nnr  eine  alte  ©d^oHe, 

bie  ben  (Sommer  burdj  gelegen  l^at,  ontrifft,  eine  foId)e  (Seltenheit, 

\)a^  e§  auf  unferm  testen  Sagerpla^e  unmöglich  n^ar,  @i§  gu  finben, 

ha^  ber  Sommerfoune  auøgefe^t  gen^ejen  unb  balder  faljfrei  gefroren 

mar.  2öir  njaren  ba^er  ge^mungen,  unø  mit  (Schnee  ju  begnügen, 

um  unå  Xrinfmaffer  gu  üerjdjaffen.* 
Sidjer  ift,  ha^  bort,  tüoljer  biefe  großen  gläd^en  flachen  (Sifeé 

fommen,  im  legten  (Sommer  ober  §erbft  offene^  2Ba[fer,  unb  gtüar 

üon  nidjt  geringer  5Iuébe^nuug,  geiDejen  ift,  ha  wix  geftern  ben  ganzen 

Xag,  fotüie  htn  größern  ̂ ^eil  be§  öor^ergeljenben  S^ageg  über  üiele 

Tldkn  t»on  biefem  ̂ ufammen^ängenben  (Sife  gefommen  ftnb  unb  öorl^er 

3tuifd;en  älterem,  fommeraltem  (Sife  eine  betröd^tlidje  Qafjl  üon  folc^en 

Streden  getroffen  fjatten.  (Så  liegt  toenig  SBa^rfc^eintid^feit  bafür 

üor,  \)a^  baå  @iå  fic^  ̂ ier  in  ber  9^äfje  gebilbet  l^aben  foHte;  öiel 

njaljrfdjeinlidjer  ift,  ha^  eå  üon  tveiter  ö^ilia)  ober  füböftlic^  gelommen 

ift  unb  fidj  auf  offenem  SSaffer  an  ber  Oftfeite  üon  SBilc^e^ßanb  ge* 

bilbet  fjat.  3d)  glaube  infolgebeffen,  irorauf  ic^  l^inn)eifen  muß,  ha^ 

im  Sommer  ober  gerbft  länga  ber  Dft^  unb  9^orboft!üfte 

t)on  SBilcgef'ßanb  nid^t  tüenig  offene^  Söaffer  fein  muß.** 

*  Um  SBaffcr  im  ̂ ocfiopparat  §u  Be!ommcn,  ift  eå  beffer,  (Si§  aU  ©d^nee 
§u  fc^melsen,  befonberå  tüenn  t)a§  erftere  nic^t  alt  unb  förnig  ift.  ̂ ^rifd^  ge* 
[allener  (Scfinee  gibt  wenig  Sßaffer  unb  bebarf  er^^eblic^  mct)x  §i^e  gum  ©c^melgen. 
5)erienige  Zijtil  beå  ©algttjoffereife^,  ber  fi^  über  ber  Dberpc^e  be^  9D^eereå  be= 
finbet,  unb  namentücf)  l^erborftetjenbe  ©lüde,  bie  njätjrenb  beå  ©ommer^  ben 
6onnenftraf)[en  au^gefe^t  geUJefen  unb  baburc^  bon  bem  großem  X^eile  iltrea 
Sat^ge^alte^  befreit  morben  finb,  liefern  au§ge5eirf)nete^  Xrinflüaffer.  ©inige 
Gjpebitionen  finb  bon  bem  Stberglauben  befangen  gemefen,  bo^  S^rinfmaffer,  in 

roeldjem  fic^  bie  geringfte  SD^enge  (Sal^  befinbet,  fdjöblic^  fei.  3)aå  ift  ein  ̂ rr^ 

t^um,  melerer  beifpiel^nieife  ben  SD^itgliebern  ber  „;^cannette"^  ©jpebition  biet 
unnöt^ige  StJiü^e  gefoftet  ̂ at,  ta  fie  eé  für  bringenb  nott)tt)enbig  gef)atten  l^aben, 
baä  SSaffcr  gn  beftiüiren,  c^e  fie  t§  trinfen  §u  fonnen  glaubten,  o^ne  ®efaf)r  gu 
laufen,  tcn  ©forbut  gu  befommen. 

**  SGÖie  auå  unfern  fpäteren  (Sntbecfungen  gu  erfefien  fein  ttjirb,  njaren  meine 
^ier  au^gefproc^enen  5Inno^men  nicf)t  gang  richtig.    SBir  befanben  unø  bomalå  in 
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9^un  begann  eine  3^^^^  ̂ ^  tüelc^er  bie  Otinnen  nod^  fc^Iec^ter 

aU  öor^er  tünrben,  nnb  bie  Duo!  ttjurbe  ernfter,  benn  frenj  nnb 

qner  liefen  bie  Sftinnen  nnb  ©palten  bnrd^einanber.  ̂ a§  (£i§  tnar 

gntneiten  nneBen,  aud^  ging  e§  \iå)  f(^(ü)3frig  nnb  jdjtnerfällig  §tnijd^en 

ben  Unebenheiten. 

SSenn  man  ha§  @i§  anø  ber  SSogelfc^an  Betrad^ten  !önnte,  jo 

ttjürbe  e§  ein  n)ir!Iid)e§  S^e^tner!  t)on  nnregelmägigen  SJ^afc^en  bilben. 

Sße^e  bent,  ber  \xå)  in  biejeg  9^e|  t)ertt)icfeln  lägt! 

9Jlitttt)0(^,  29,  9J^ai.  Heftern  führte  ic^  eine  gro^e  SSeränbernng 

ein,  inbem  iå)  „^omager"  (ßappenf^n^e)  gn  tragen  begann.  @§  ttjar 
ein  angenehmer  Uebergang.  ̂ abei  bleiben  einem  hk  gü^e  l^übfc^ 

troden,  nnb  man  n\paxt  fi(^  an^erbem  bie  SJ^ü^e,  abenb^  nnb  morgend 

anf  bk  ginnenfd^n^e*  gn  ad^ten,  bie  hti  biefer  milben  Xemfjeratnr  eine 

fold^e  ̂ ic^tigfeit  an^nne^men  begonnen  l^aben,  tük  fie  nnfer  ein* 

^eimif(^e§  „ßeffe",  eine  Slrt  ̂ ä^en  glabenfnc^en^  an§  Sfloggenme^I, 
befi^t.  9^nn  braucht  man  and^  nic^t  me^r  mit  naffen  Sappen  anf  ber 

33rnft  nnb  ben  Seinen  ̂ n  fd)(afen,  nm  fie  gn  troifnen. 

%n  biefem  Slage  fa^en  tnir  nnferen  erften  3Soge(,  einen  (Siøftnrm* 

t)ogeI  (Procellaria  glacialis). 

2)onner§tag,  30.  SJ^ai.  (55eftern  äJ^orgen  nm  5  U§r  festen  tnir 

im  frenbigen  ©lanben,  ha^  wir  je^t  enblii^  ba§  gan^e  D^e^mer!  öon 

Sf^innen  l^inter  nn§  ptten,  ben  9)Jarfd^  fort.  Sßir  njaren  aber  nod^ 

nid^t  tneit  gefommen,  alø  ber  SSiberfd^ein  nener  Ü^innen  üor  nn§ 

anftand^te.    3c^  Vetterte  fo  rafc^  inie  mögli(^  auf  einen  §ügel  Ijinanf ; 

2Birflt(^!eit  im  S^Jorben  ober  SfJorboften  bon  Söilcgef'Sanb,  bo^  nur  eine  fleine 

i^nfet  5U  jein  jd^eint.  ̂ ehoå)  mufe  bort,  h)o  biejeå  ©i§  [id}  gebilbet  'i)at,  im  üorigen 
§erb[te  auågebe^nteå  offene^  3öa[fer  gertefen  fein;  ha§  i[t  aber  leicht  begreiflich, 
tüenn  man  f^äter  erfd^^rt,  njie  öiel  offene^  SSaffer  mir  an  ber  9Zorbmefttüfte  öon 

f^ran5'Sofep^=Sanb  felbft  im  Söinter  gefe^en  :§aben. 

*  SBä^irenb  bie  ̂ ^innenfd^u^e  avL§  9lcntI)ierfeII  mit  bem  §oar  gemacht  finb, 
befielen  bie  ̂ omager  ouå  ̂ atbgorem  Seber  ol^ne  §aar,  meift  Ülinb^Ieber  ober 

öom  bärtigen  ©ee^unb  (Phoca  barbata)  mit  ©pi^en  au^  S^ientljierfcII.  ©ie  finb 
berb  unb  n)afferbi(^t.    (©ie^e  bie  S3efc^reibung  ber  5Iuarüftung  ©.  19.) 
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aüein  ber  5liiblicf,  ber  fid)  ntctneu  5Iiigen  bot,  tüar  a(Ie^  anbere  aU 

Seleticiib:  Üiimie  Ijintcr  Üiiune,  frcii^  unb  quer,  nid)t  nur  üor  un§, 

fouberu  aud)  auf  Beiben  Seiten,  fotneit  ba^  5(uge  reid;te.  @0  fa^ 

au§,  aB  ob  e^  gan^  einerlei  fei,  treidle  9fiid;tung  tnir  einfd^Iagen 

tüürben,  t^  tuürbe  aüe^  nic^tå  nullen,  um  auå  beut  (55emirr  l^eraug- 

5u!onimen.  3d;  lief  tueit  t)orau§,  um  5U  fe^en,  ob  nic^t  auf  irgenb- 

eine  Sßeife  burdj^ufdjrüpfen  unb  auf  bie  f)3äter  folgenben  ftadjen 

©teden  5U  gelangen  fei,  tüie  irir  e^  früher  gemacht  f)atten.  Wim 

ha^  gan^e  ©i^  fdjien  aufgebrod^en  5U  fein  unb  btieb  aller  SBaf^r^^ 

fdjein(id;!eit  nadj  fo  hi^  gum  Sanbe.  SSir  Ratten  je^t  nid;t  mel^r 

mit  bem  gufammenfjängenben,  maffiüen  ̂ oIarei§  gu  t^un,  fonbern  mit 

bünnem,  gertrümmertem  ̂ adei§,  ba§  ber  2Bi(t!ür  beg  SBinbeg  aug  allen 

^immclioridjtungen  preisgegeben  iüar,  unb  mußten  un§  mit  bem  @e^ 

banfen  üertraut  madjen,  fo  gut  trie  möglich  üon  einer  ©c^olle  §ur 

anbern  ̂ u  flettern.  SSaS  tpürbe  iå)  in  biefem  5lugenblide  nid^t  barum 

gegeben  ̂ aben,  tüenn  eS  Tläx^  getnefen  tüäre  mit  all  feiner  ̂ älte  unb 

aü  feinen  ßeiben,  ftatt  (Bnht  Mai  mit  feinen  SBärmegraben.  (SS  tüar 

gerabe  ha§  ̂ nh^  beS  9J^ai,  ha§  i^  fc^on  immer  gefürdjtet  l)atte,  bie 

3eit,  in  ber  el  für  un§  öon  ber  aC(ergri)gten  3Bid;tig!eit  toar,  Sanb 

erreidjt  gu  l^aben. 

Seiber  follten  fic§  meine  Sefürd^tungen  aU  ntd;t  unbegrünbet 

enoeifen.  ̂ å)  ̂ ätte  faft  tüünfdjen  mi)gen,  ha'^  e§  um  einen  Wlomt 
ober  mel)r  fpäter  märe.  ̂ a§  (Sil  mürbe  \iå)  bann  üielleic^t 

lodern,  fobag  me:^r  offene  Xeic^e  unb  binnen  entfte^en  mürben  unb 

man  im  ̂ aja!  einigermaßen  öormärtgfommen  fönnte.  3«,  tt)er 

fonnte  bieg  miffen?  ̂ iefeg  bünne,  gerbred^li^e  junge  ©ig  fdjien  öon 
allem  etmag  ̂ u  fein,  unb  babei  mar  nac^  jeber  ̂ idjtung  ̂ in 

9f?eflef  üon  SBaffer  am  §immel,  meift  aber  meit,  meit  öor  ung. 
SSenn  mir  nur  bort,  nur  in  Sanbnä^e  mären !  SBenn  bag  ©c^limmfte 

fommen  foüte,  mürben  mir  üieüeidöt  f(^ließlid^  5U  märten  ge^mungen 

fein,  big  milbeg  SSetter  eintritt  unb  ha^  ©ig  im  (Srnfte  aufbricht, 

3n  biefem  tiefen  Sdjuee    mürben  mir  mol  auf  feine  äöeife  meiter* 
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!ommen,  trenn  tütr  Biø  ba^in  nid^t  Sanb  erreii^t  Ijätten.  §aben  mir 

aber  ̂ roüiant  genug,  um  btefe  3^tt  abtrarten  5U  fönneu?  ̂ a^  n^ar 

in  ber  Sl^at  me^r  alg  gn^eifel^aft, 

Söäfjrenb  iå),  in  biefe  trüben  ̂ etradjtungen  üerjunfen,  auf  bem 

§o^en  §üget  ftanb  unb  fübn?ärt0  über  \)a§  @iå  fa^,  Wo  iå)  nid;tå 

a(å  'tRiiden  f)inter  ̂ üden  unb  9f^inne  finter  Ü^inne  öor  mir  erblidfte, 
üernafjm  iå)  plö^Iii^  ben  ttJO^Ibefannten  ̂ on  eines  jc^naufenben  SßaB 

au0  einer  Deffnung  bid^t  finter  mir.  ̂ aS  trar  bie  5(ntn3ort  auf 

meine  S3eforgniffe.  SSer^ungern  tüürben  ti^ir  nid^t;  e§  gibt  Ijier  X^iere, 

unb  U)ir  ̂ aben,  (^oti  fei  ̂ an!,  S3ü(^fen  unb  §arpunen,  unb  gu 

gebrauchen  n)iffen  mir  fie  auc§.  öS  mar  eine  gan^e  §eerbe  üon 

Sflarmalen,  bie  bort  in  ber  Deffnung  5(t^em  l^olten  unb  unauf- 

^ijrlic^  fdjuauften.  ̂ a  ha^  §o^e  ©iS  fie  gum  größten  Xfjeile  meinen 

33Iiden  üerbarg,  fonnte  ii^  nur  ̂ in  unb  mieber  i^re  grauen  D^ücfen 

fe^en,  menn  fie  fic^  über  hk  bunÜe  Oberfläd^e  beå  SßafferS  erl^oben. 

3c^  ftanb  lange  3^it  unb  fc^aute  i^nen  gu;  ̂ äitt  iå)  meine  ̂ üdjfe 

unb  eine  §arpune  geljabt,  fo  mürbe  eS  mir  Ieidf;t  gemefen  fein,  einen  SSal 

§u  befommen.  Sa,  ja;  im  (^runbe  maren  bie  5luåfid^ten  augenblicflic^ 

nid)t  fo  fdjlec^t.  3nbe^  l^atten  mir  je^t  nic^t  bie  Spinnen  gu  betradfjten, 

fonbern  unfern  ̂ urS  über  biefelben  nac^  ©übmeft  ober  ©übmeft  ̂ u 

@üb  fort^ufe^en,  unb  vorzubringen,  fo  gut  mir  fonnten.  Unb  mit 

biefem  @ntfd)tuffe  fe^rte  id^  gu  ben  (Sd^Iitten  gurüd.  deiner  üon  unå 

beiben  glaubte  jeboc^  baran,  ba^  mir  üiel  meiter  fommen  mürben; 

um  fo  freubiger  mürben  mir  ba^er  geftimmt,  alå  unfer  Söeiter* 

marfd^  fid^  tro§  ber  ©rfd^öpfung  ber  §unbe  atlmä^Iid^  leidjter  ge- 

ftaltete. 
SSä^renb  mir  im  Saufe  be§  SJ^orgenS  einen  SSeg  gmifi^en 

ein  paar  Sftinnen  verfolgten,  fa^  iå)  |3lö^Iid^  einen  fdjmar^en  ©egen* 

ftanb  burd;  bie  Suft  flattern ;  eS  mar  eine  ©rilllumme,  bie  unS  meljrere 

male  umfreifte.  ̂ Rid^t  lange  nad^l^er  ̂ örte  ic^  ein  feltfameå  ©eränfd^ 

in  fübmeftlic^er  Ü^id^tung,  als  ob  auf  einem  §orn  geblafen  mürbe; 

id^  vernahm  e§  öerfd^iebene  male,  unb  aud^  Soljanfen  fjörte  e§,  bod^ 
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füiuite  id)  nicfjt  rjcrau^üefornmcn ,  tua^  c§  War.  Sebcufallå  mujj  e§ 

ein  Zi)kv  fein,  ba  mciifcTjIicIje  SBefeu  tuatjrfdjciulicfj  faum  tu  ber  9^ä^e 

fein  tuerbcn.  *  @ine  Heine  SBeile  barauf  fcgelte  ein  ©i^ftnnnüoget  auf 

un^5  5U  m\0  ftoij  gerabe  iikr  unferen  köpfen  immer  um  un^  ̂ erum. 

3c^  fjolte  mein  ÖJemeljr  f;ert3or;  aüein  nod)  el^e  id;  eine  ̂ atrone  l^inetn^ 

gefd;oben  Ijatte,  tuar  ber  SSoge(  fd^on  u^ieber  fort,  (£§  beginnt  l^ter 

lebr^aft  3n  tuerben,  unb  e§  ift  tröftlic^  für  un§,  fo  öiel  Seben  ̂ u  fe^en; 

man  erfjiilt  ha^  ©efii^t,  ba^  man  fid^  freunblic^eren  ̂ Regionen 

nähert,  ©pater  fal^  iå)  einen  ©eefjunb  auf  bent  (Sife;  eg  u^ar  eine 

fleine  ̂ ragenrobbe  (Phoca  foetida),  bie  5U  erlegen  mir  eine  Ö5enug^ 

t^uung  geinefen  tDäre.  5lber  beöor  e§  mir  gan^  !far  gertjorben  wax, 

\va^  für  ein  STfjier  iå)  t)or  mir  fjatte,  mar  eø  fc^on  foieber  im  SBaffer 

üerfdjiüunben. 

Um  10  U^r  naljmen  tüir  unfer  9JJittag§mal^l  ein,  ha^  tüir,  um 

3eit  gu  fparen,  fortan  nidjt  me^r  im  ©ade  öer^e^ren  n^erben.  2öir 

^aben  aud^  ber  §unbe  njegen  befd^Ioffen,  unfere  SJ^ärfc^e  auf  ungefähr 

ac^t  ©tunben  täglic^  ab^ufür^en,  9^ac^  bem  offen  brad^en  ttiir  um 

11  Ufjr  n^ieber  auf;  um  3  U^r  mad^ten  tüir  ̂ It  unb  f  dringen 

\)a^  Sager  auf.  Wdm^  ©rad^ten^  mußten  tnir  geftern  11  ̂ i(o= 

meter  ober  in  ben  beiben  legten  ̂ agen  19  —  22  Kilometer  gemad^t 

^aben;  bie  Sflic^tung  n^ar  ungefähr  ©übn:)eft,  ̂ a§  gel^t  allerbingg 
(angfam. 

35or  ung  Ijaben  tnir  am  ̂ ori^ont  einen  SSaffer^iminel  ober 

ttjenigfteng  einen  9^eflef,  ber  fo  fc^arf  abgegrenzt  ift  unb  fo  unbeu^eg* 

lic^  bleibt,  ba^  er  fid)  entn^eber  über  offenem  SSaffer  ober  über  bun!elm 

Sanb  befinbet;  unfer  ̂ urg  fü^rt  gerabe  barauf  gu.  @g  ift  nod^  ein 

^iemüdjcg  (Bind  entfernt,  unb  ha^  Söaffer,  über  ttjetd^em  ber  S^eftej 

ift,  ift  fdjtüerlic^  öon  geringer  ̂ (ugbe^nung;  id)  tann  ba^er  nic^t 

anberg  glauben,  aB  bog  baffelbe  fic§  in  ber  9^ä^e  üon  Sanb  befinben 

*  S)ag  ®eräu|(^   rührte  ungtreifelfioft   öon  ©ee:f)unben  l^er,   bie  oft   einen 

Xon  au^i'tofeen,  ber  trie  ein  langgezogene^  „§o"  Üingt. 
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mu|.  WÖQt  eg  jo  fein!  5lber  na(^  bem  Ü^eftej  §u  urt^eiten,  fdjemen 

nod^  öiele  Ü^innen  gtDifc^en  un§  gu  liegen. 

^aø  @i§  ift  je^t  immer  baffetbe  unb  flammt  !aum  au^bem 

öorigen  SBinter,  ha  el  unmögtid^  ift,  l^ier  gum  ̂ od^en  geeignete  @tüde 

§u  finben.  rør  fommt  eå  üor,  aB  tüäre  e§  ̂ ier  njenn  möglich  nod^ 

bunner  nnb  nnr  öon  einer  ©ide  t)on  0,6  Bi§  1  SJleter.  3^  bin  immer 

nod)  in  SSerlegen^eit,  tnie  bieå  gu  erÜären  ift. 

greitag,  31.  SJ^ai.  ©er  l^entige  ̂ ag  ift  ttjieber  f^ön,  bcr  Ie|te 

^ag  im  äJiai.  5(nc^  biefer  ̂ onat  ift  eingegangen,  o^ne  ba§  njir 

Sanb  erreid;t,  ja  o^ne  ha'^  tvix  e^  nnr  gefefjen  ()aben.  ©ic^erlid^  tüirb 

ber  Snni  nicfjt  in  berfelben  SBeife  I^inge^en  —  e^  ift  nnmöglic^,  ba{3 
ftjir  je^t  noc^  n)eit  gn  gelten  l^aben.  SO^einer  äJ^einnng  nacf;  bentet 

at(e§  barauf^in.  ©a§  @i§  n^irb  bunner  nnb  bunner,  tvix  fe^en  me^r 

nnb  me^r  Seben  nm  un§  l^ernm,  nnb  üor  nn§  ift  immer  berfelbe  Sf^eflej 

öon  SBaffer  ober  ßanb,  toetdjeø  öon  Reiben  eø  and^  fein  möge,  ©eftern 

\a^  i(^  3tt)ei  ̂ ragenrobben  in  gtüei  fleinen  S^^innen;  abenbå  f[og  ein 

S^ogel,  öermnt^Iic^  ein  (Si^ftnrmüogel ,  über  eine  D^iinne,  nnb  geftern 
røttag  fanben  tnir  bie  frifc^en  gätjrten  eine§  S3ären  mit  gmei 

3nngen,  bie  ben  D^anb  einer  Spinne  verfolgt  l^atten.  3n  folc^er 

Umgebung  fdjeint  Hngfid^t  anf  frij(^eå  Steifd)  gu  fein,  obmol  mer!* 

njürbigertDeife  feiner  t)on  un§  ein  befonbere^  SSerlangen  bamå)  trägt; 

mir  finb  gan^  gnfrieben  mit  ber  S^a^rnng,  bie  mir  ̂ aben;  für 

bie  §nnbe  njürbe  e^  aber  öon  großer  SBid^tigfeit  fein.  (55eftern 

5Ibenb  mußten  n)ir  tüieber  einen  tobten,  nnb  ̂ wax  tarn  bie^mal 

,,^an",  nnfer  befter  §nnb,  baran.  (Så  tnar  fein  anberer  'tRatf)  §u 
fc^affen;  er  njar  gan§  erfd^öpft  nnb  fonnte  nid^t  meljr.  ©ie  fieben 

§nnbe,  bie  tnir  je^t  nod^  l^aben,  fonnen  brei  ̂ age  mit  bem  gleifdfie 

gefüttert  njerben,  ha^  nn§  „^an"  geliefert  ̂ at 
@§  tnar  gang  nnertrartet,  ha^  ha§  @i§  l^ier  fo  ftarf  gerftüdelt 

ift;  eé  UJäre  rid^tige§  '^adti^,  n)enn  nidjt  einige  gro^e  (Sd^oHen 
unb  ftad^e  ©teilen  bagtnifc^en  njären.  §ötte  biefe§  @ig  ̂ ta^,  fid^  gu 

todern,  fo  ttJÜrbe  eå  leidet  genug   fein,   gtnifd^en  ben   ©drotten   ju 





I 
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rubcrn.  SJhnc^mat  fanf  mir  geflern  ber  Tlnt^,  trenn  mir  burc^ 

Üiinnen  aufijcfialten  tüurben  unb  iå)  einen  l^o^en  ̂ ügel  er!(ommen 

I)atte  unb  nad)  üorn  fal^.  Sd^  glaubte,  tt)ir  müßten  bie  Hoffnung, 

lüciter^utommen ,  aufgeben,  tt)ei(  ber  33Iid  auf  einem  ttja^ren  S^aoå 

üon  33Iöcfcn  unb  ©djneefc^Iamm  rul^te,  ha^  im  offenen  SBaffer  burc^* 

cinanber  trieb.  3n  folc^em  SBaffer  öon  einer  ©c^ode  jur  anberen 

fpringen,  mit  §unben  unb  ̂ tüei  fc^n^eren  (Schlitten  l^inter  ftc^,  fti 

nic^t  gerabe  leicht;  aber  nad^  öielen  3Serfud^en  gelang  e§  un§  fc^(ie|= 

lid^  hoå),  and)  bie^mat  !)inüber5u!ommen  unb,  nac^bem  tüir  eine 

SBeile  über  @i§blöcfe  gegangen  njaren,  lieber  flac^e^  (Si§  p  er* 

reid)en.  ̂ ie§  tüieber^olte  fid^  immer  Ujieber;  immer  neue  3flinnen 
troten  auf. 

^a§  @i§,  auf  lüelc^em  tt)ir  je^t  ttjeiterjiel^en ,  ift  faft  gän^üd^ 

neue^  @i§  mit  einigen  ölteren  ©c^ollen  bagnjifc^en.  (£§  tüirb  be* 

ftänbig  bunner  unb  ift  ̂ier  nic^t  bidEer  al§  ein  SJ^eter,  njä^renb  bie 

©dioden  fo  flac^  bleiben,  lüie  fie  feiner  Qdi  gefroren  finb.  Heftern 

5(benb  famen  mir  jeboc§  auf  eine  ©tredfe  ̂ add§,  tt)0  mir  nod^  je^t 

liegen;  mie  meit  fic^  baffelbe  aber  au^be^nt,  ift  fd^mer  gu  jagen. 

2öir  f  erlügen  geftern  um  6^^  ̂ ^^  ̂ ^^  Sager  auf  unb  fanben 

mieber  (Sü§mafferei§  für  ben  ̂ od^apparat,  ma^  für  ben  ̂ od^  ent* 

fd[)ieben  eine  angenetjme  ̂ Serönberung  mar.  ©eit  bem  25.  ̂ ai  ̂ abtn 

mir  !ein§  gehabt.*  5((Ierbing§  fe^te  ̂ eute  5lbenb  ein  unangenehmer 
SBinb  au^  rec^tmeifenb  ©üben  ein,  foba§  e§  ein  jd^mere§  ©tüd  5lrbeit 

fein  mirb,  gegen  benfelben  anjufommen.  SSir  ̂ aben  f)ier  ̂ ödifc^  öiel 

)d)kd)it§>  SBetter;  faft  jeben  Slag  ift  eg  bemölft  unb  l^aben  mir  SSinb, 

obenbrein  füblic^en  Sßtnb,  ber  un§  gerabe  je^t  am  menigften  er* 

münfc^t  ift,    5lber  ma§  foUen  mir  machen?    Um  ung  ̂ ier  nieber* 

*  9Son  ungeföfir  82°  52'  fübträrta  big  82"  19'  nörbltd^er  SSreitc  njaren 

wir  über  junget  @tå  biejer  5lrt  gefomnten,  tüoraua  ic^  fc^He^e,  "öa^  auf  biefer 
©ntfcrnung  öon  gut  33  SSogeuminuten  (61  Kilometer)  offeueé  SQ3affer  getuefen 

fein  mufe.  SBir  fanben  auc^  meiter  füblirf)  auf  einer  langen  ©trecfe  biefeg  Si^, 
jobafe  baé  offene  9)?eer  nod)  beträchtlich  größer  gerøefen  fein  mu§. 

»anfen.     n.  8 
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^utaffen,  ̂ aBen  tüir  faum  ̂ roöiant  genug;  e§  bleibt  alfo,  meine  iå), 

mcf)tå  übrig,  aB  un§  tüeiter  gu  quälen. 

S^a^m  §eute  eine  TOttagg^ö^e;  rviv  mußten  auf  82°  21'  nörb^ 
tid^er  ̂ Breite  fein,  unb  nod^  immer  ift  !ein  ©d)immer  öon  Sanb  ̂ u 

fe^en;  e§  tüirb  mir  me^r  unb  mel^r  ein  9fiätt)fet.  SBa§  n)ürbe  ic^ 

nid)t  borum  geben,  fönnte  i^  je|t  ben  gu^  auf  fefteå  Sanb  fegen, 

—  aber  e^  l^ei^t  immer:  ©ebulb,  ÖJebulbl 



mn  ©(^litten  unb  Sajat 

©unnabenb,  1,  Sunt.  9^un  l^abcn  tuir  alfo  guni.  SKaø  trirb 

er  un§  bringen?  Söirb  biejer  9}Zonat  unø  ba§  Sanb  and)  nidjt 

bringen,  nad^  bem  mir  un^  fernen?  SBir  muffen  e§  l^offen  unb 

glanben,  ujenn  hit  Qdt  fic^  auc§  in  hk  Sänge  gic^t  SDaå  @(ü(f  ift 

dn  tuunberlic^eø  ̂ ing.  Heftern  SJiorgen  eriuartete  iå)  öon  biefem 

^age  fo  ujenig  wie  ntöglid^;  ba§  3öetter  ujar  nnfic^tig  öon  @c^nee^ 

treiben,  unb  tnir  Ratten  ftarfen  ©egennjinb.  @^  n)urbe  auc^  nic^t 

beffer,  o(§  wir  gteid^  naå)  bem  ̂ (ufbrnc^  an  eine  Spinne  fanten,  bie 

faft  mtpaffirbar  gu  fein  fd^ien;  alle§  war  bunfel  unb  büfter.  Unb 

boc^  madjte  ber  Za^  ft^  beffer,  aU  n^ir  erujartet  ̂ tten.  Wütds 

eineå  Umn)ege§  nad^  rec^tmeifenb  S^orboften  fanben  mir  einen  Ueber- 

gang  über  bie  Sf^inne,  worauf  wir  auf  lange  fc^öne  ebenen  famen, 

auf  benen  wir  big  SJ^ittag  weiterzogen.  SSon  5  U^r  nachmittags  an 

l^atten  wir  weitere  anbert^alb  ©tunben  guteS  (Si§;  aber  bann  war 

eg  gn  Snbe,  ba  nac§  allen  S^ic^tnngen  9tinnen  liefen,  bie  unS  jebes 

weitere  ̂ [^orbrtngen  abfd^nitten.  Dbwol  ic^  me^r  aB  anbert^alb 

Stunben  naå)  einem  Uebergang  fuc^te,  fanb  td^  feinen,  ©o  blieb 

unå  nichts  weiter  übrig,  aU  §u  tagern  unb  üom  morgigen  Xag  gu 

l^offen,  ba§  er  beffer  werbe.  S^lun  ift  ber  DJ^orgen  ba,  aber  ob  bie 

öefferung  ebenfadø  gefommen  ift  unb  \)k  9^inne  ftc^  me^r  gefc^Ioffen 

^at,  weiB  ic^  noc^  nic^t.  @§  War  geftern  5lbenb  9  U^r,  aB  wir 

bog  3^^^  auffc^Ingen.    SBie  gewö^n(id)  flärte  eå  fic^,  nadjbem  eå  ben 
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gangen  %aQ  furd^tbar  gejd^neit  l^atte,  p(ö|Iid§  auf,  fobalb  tt)ir  mit 

bem  5(ufri(f)ten  bei  QtUt^  begonnen  Ratten,  ̂ nå)  ber  SSinb  legte 

\xå),  unb  ba^  SSetter  tt)urbe  tDunberfd^ön,  mit  blauem  §immel  unb 

leidsten  ttjei^en  Söolfen,  foba^  man  fid^  beinal^e  weit  fort  in  ben 

©ommer  ber  ̂ eimat  öerfe^t  tröumen  fonnte.  !^er  ̂ origont  im 

Söeften  unb  ©übttjeften  toar  !Iar  genug,  bod^  tüar  nic^tl  njeiter  gu 

fe^en  al§  berfelbe  SBaff er^immel ,  auf  ben  tüir  fd^on  länger  (og^ 

gefteuert  finb  unb  ber  je^t  glüdlic^ernjeife  fidf)tlid^  l^ö^er  ift,  foba^ 

mx  un§  i^m  alfo  nähern.  3Benn  tt)ir  i^n  nur  erft  erreicht  Ratten! 

3)a  t)orn  mu§  eine  3Seränberung  gu  finben  fein,  ha§  begtüeifte  iå) 

nic^t.    SBie  fe^ne  iå)  miå)  naå)  biefer  SSerönberung ! 

3[öunberbar,  biefer  Unterf d)ieb !  SSenn  tnir  nur  Sanb  erreichen, 

beöor  unfer  ̂ roöiant  §u  (Snbe  ift,  trürben  tt)ir  unl  für  gut  ge^ 

borgen  l^alten,  auf  bemfelben  Sanbe,  tvo  ̂ a^er  feiner  5(nfic^t  nad^ 

ber  §ungertob  fidler  beüorftanb,  trenn  er  bort  f^ättt  bleiben  fotlen 

unb  ben  „^egett^off"  nii^t  tt)ieber  gefunben  l^ätte.  @r  tnar  aber  aud^ 

nid^t  2^2  3}iönate  auf  bem  ̂ reibeife  gtrifd^en  83°  nn\)  86°  l^erum^ 
geftreift,  ol^ne  ün  lebenbel  SBefen  gu  fe^en, 

©eftern  9Jiorgen,  aU  tvix  gerabe  ba§  Sager  abbrechen  troKten, 

^örten  tnir  :p(öjli(^  ben  gornigen  ©c^rei  ber  (Slfenbetnmöüe;  ̂ od^ 

oben  in  ber  Suft  fegelten  fdEjön  unb  n)ei§  gttjei  t)on  i^nen  gerabe 

über  unferen  ̂ ö^fen  l^in.  3d^  tooUte  fie  fc^ie^en,  aber  e§  fd^ien  mir 

bod^  nidf)t  ber  SO^ü^e  toertl^  gu  fein,  an  einen  foldjen  ̂ ogel  eine 

Patrone  gu  tnenben;  gleid^  barauf  tnaren  fie  öerfd^tüunben.  ©ine 

fleine  Söeile  fpöter  ̂ örten  ujir  fie  toieber.  'äB  toir  ̂ eute  im  ©d^Iaf* 
fadf  lagen  unb  auf  ba§  g^ü^ftüd  warteten,  öerna^men  wir  )3löyic§ 

einen  geifern  (Schrei  über  bem  Qeltt,  ö^nlid^  bem  ̂ räcfigen  einer 

^rä^e;  meiner  äJleinung  nad^  mu^  \>a^  eine  Wö\)c,  mlkidjt  hk 

©itbermöüe  (Larus  argentatus),  gewefen  fein. 

3ft  e§  nid^t  feltfam?  ®ie  gange  9^ad)t  l^inburd^,  fo  oft  id^  auf^ 

wad^te,  f(f)ien  bie  ©onne  (ädf)elnb  burc^  bie  feibenen  ßeltwänbe  gu 

ung  herein,  unb  el  war  fo  warm  unb  ̂ ell,  ha^  iå)  öom  Sommer, 
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fern  öon  binnen  unb  Duäterei  unb  enbtofer  SRü^fat,  träumte,  ̂ å), 

tüie  fd)üu  erfdieint  in  foldjeu  ̂ üujenbücfeu  ha^  ßebeu,  tüie  Ii(i)t  bte 

3ii!unft!  5(bcr  fo6a(b  id^  um  9^2  ̂ ^^  aufftanb,  um  gu  fod^eu,  öer^ 

^iidte  bie  ©onne  i^r  5lntli^,  unb  ber  @d;nee  begonn  tuieber  ̂ erab= 

^uriefeln.  ̂ aå  Jüieber^ott  fid)  je^t  faft  jeben  Zaq.  9tü^rt  eø  baüon 

()er,  ba^  bie  Sonne  un§  üerantaffen  tüitt,  l^ier  ̂ u  bleiben  unb  auf 

ben  ©ommer,  hk  Sodernng  beå  @ife§  unb  offene^  SBaffer  gu  Unarten, 

ba^  un§  bie  9Jiü^e  jparen  tüürbe,  un§  einen  SBeg  burc^  biefe§  ]^off= 

uuug^lofe  ©eiuirr  öon  Sf^innen  ju  fud^en?  Sd^  fürd^te  in  ber  X^at, 

ba§  e^  noc^  ba^u  fommen  tuirb.  @elbft  lüenn  lt)ir  e§,  jomeit  ber 

^^3roüiant  in  grage  fommt,  auø^alten  fönnten,  inbem  tüir  ̂ k  §unbe 
tobten  unb  t)er5e]^ren,  unb  ujenn  tDir  aud^  bk  5Iu§fidf)t  ̂ aben,  SBilb 

5u  erlegen,  jo  mürbe  unfere  5(u!unft  auf  (Spi|bergen  bod^  fpät  er* 

folgen  unb  e§  märe  nid)t  unmol^rfc^einlic^,  ha^  mir  ben  Sßinter  bort 

zubringen  müßten,  mä^renb  fie  ̂ u  §aufe  noc^  ein  meitere^  3a^r  auf 

unå  märten  müßten. 

©onntag,  2.  3uni.  @o  ift  e§  alfo  ̂ fingftfonntag  gemorben, 

ber  Xag,  an  meld^em  biefe^  S3uc^  üotl  ift.*  3d^  ̂ ätte  mir  faum  t)or= 
fteden  fonnen,  baß  mir  noc^  immer  auf  bem  Xreibei^  mären,  o^ne 

ßanb  ̂ u  fef)en.  5lber  baå  ©c^idfal  fennt  feine  S3arm^er5igfeit  unb 

läßt  fid^  meber  milbern  nod^  änbern. 

2)ie  9flinne,  meiere  uné  geftern  auffielt,  ̂ at  fic^  nid^t  gefc^Ioffen, 

fonbern  fic§  noc^  meiter  geöffnet,  fobaß  mefttic^  öon  unl  ein  großer 

©ee  entftanben  ift  unb  mir  inmitten  beffelben  auf  einer  ©c^olle  leben, 

o^ne  irgenbmo  einen  SBeg  nac^  bem  anbern  Ufer  gu  l^aben.  @nb* 

üd)  ift  alfo  eingetreten,  mag  mir  fo  oft  befürd^tet  ̂ aben:  mir  muffen 

anå  SBerf  get)en  unb  unfere  ̂ ajafg  feetüc^tig  machen.  3Sor  allen 

fingen  üerlegten  mir  unfer  Qdt  naå)  einer  gefd^ü^ten  @de  beå 

§ügela,  unter  bem  mir  beigebre^t  liegen,  fobaß  ber  SBinb  un§  nic^t 

5U  faffen  üermag  unb  mir  un§  einbilben  fonnen,  e§  fei  braußen  gauä 

2)aå  erfte  Xagebuc^,  bog  ic^  auf  ber  ©c^Iittenreije  führte. 
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ftiü,  anftatt  ber  regelred^ten  „SJ^ü^IenBrife",  bie  auå  red^troetfenb 
©übtüeften  Uä\t  ̂ te  S3e!Ieibung  meinet  ̂ ajafg  ab^ureigen  unb  gum 

^liefen  tn§  3^^^  5^  bringen,  tvax  t>a^  SSerf  fel^r  fnrger  Qdt;  bann 

t)erbrad)ten  tt)ir  einen  gemüt^Iic^en,  ruhigen  ̂ fingftabenb  im  Qdt  S3alb 

Jüar  ber  ̂ od^a|)parat  im  öange,  unb  tüir  nal^men  unfer  ÜJ^ittaga* 

ma^l,  bampfenb  l^ei^eg  Sobéfau^,  ein;  ic§  glaube  aber  faum,  ha^ 

^ttsbcffßCttng  htt  ̂ a]aks. 

einer  üon  un^  bebauerte,  nid^t  unterrt)eg§  gu  jetn;  e§  ift  unleugbar 

gut,  guweilen  einmal  f)aU  gu  mad^en.  ̂ ie  S3e!(eibung  be§  S3oote§ 

mar  balb  geflicft  unb  mieber  feetüd^tig;  bann  mu^te  id^  ̂ inau§  unb 

bie  S3efeftigung§jd^nüre  am  (SJerippe  meinet  ̂ a\aU  fefter  angiel^en,  ha 

bie  meiften  berfelben  fid^  gelöft  l^atten  unb  anfå  neue  gebunben  merben 

mußten.  5Dal  ift  fein  gan^  unbebeutenbeg  ©tüdt  5(rbeit,  benn  e§  finb 

minbeftenå  öier^ig  S3efeftigungen.     5lu6erbem  finb  ein  paar  9f?ippeii 
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^erfplittert ,  fobaß  man  ha^  öJefteü  beffer  t)orl)er  reparirt.  So^anfen 

tm^m  bie  93eneibiing  t)on  feinem  ̂ ajof  gleidjfall^  l^erunter;  fie  fott 

^eute  Qii^gebeffert  tüerbeii. 

SSeiin  beibe  (SJeftede  iüieber  in  Drbnung  gebradjt  unb  bk  33e^ 

ffcibuncjeii  übergewogen  finb,  tüerben  mir  aufå  neue  bereit  fein,  auf* 

3nbrcdjcn  unb  aßen  ̂ inberniffen  entgegenzutreten,  feien  e§  9f?innen, 

^eidje  über  ba^  offene  3Jieer. 

2öir  werben  un§  iuirflic^  mit  bem  (SJefü^I  ber  ©ic^er^eit  auf= 

machen;  bie  fortnjä^renbe  S3eforgni^,  unpaffirbare  Sf^innen  anzutreffen, 

tt)irb  ein  @nbe  l^aben.  3d^  öermag  mir  nid^t  üorzufteden,  t>a^  un§ 

bann  irgenbettuaå  l^inbern  fönnte,  balb  ßanb  ̂ u  erreichen,  unb  e§ 

fann  je^t  !aum  lange  me^r  bauern,  bi§  tvix  S^iinnen  unb  offene^ 

Söaffer  treffen,  tuo  ujir  rubern  fonnen.  (S§  ift  jeboc^  ein  Unange^ 

nel^me»  haM,  ba§  finb  bie  nod^  übrigen  §unbe,  \)a  mir  un§  öon 

i^nen  trennen  muffen,  ©eftern  5lbenb  mürben  bie  Dotationen  für  hu 

^unbe  einget^eilt,  augerbem  l^aben  mir  öon  „^an"  noc^  abenb^ 

etma§  für  fie  gu  freffen;  inbe^  mu§  nun  auc^  „^lap^jerf taugen"  brau 
glauben,  ̂ ann  mürben  mir  nur  nod^  fec^§  §unbe  ̂ aben,  hk  mir, 

mie  lå)  meine,  nod^  öier  STage  behalten  fönnten,  foba^  mir  mit  i^nen 

no(^  eine  tüd^tige  (Strede  meiter^ufommen  im  <Btanht  mären. 

^fingften  —  e§  liegt  etma§  fo  2kUiå)c^,  @ommerIic^eg  in  bem 
Söorte!  @§  ift  l^art,  menn  man  baran  benft,  mie  fd^ön  e^  je^t  hk 

ZU  §aufe  l^aben,  unb  ha^  mir  nod§  immer  l^ier  in  ©c^nee  unb 

SSinb  unb  @i§  liegen  muffen.  ̂ Da^  man  bortl^in  ftc^  fel^nt,  mag 

nu^t  eg?  ̂ lein^Siö  mirb  l^eute  gu  SJ^ittag  gu  i^rer  ÖJro^mama 

ge^en;  öietleid^t  zielten  fie  i^r  gerabe  in  biefem  51ugenblid  ha§  neue 

^(eib  an.  9^un  ja;  hk  Qtit  mirb  f  ommen,  ha^  iå)  babei  fein  fann, 

aber  mann?  3cö  mug  mid^  an  bie  5(rbeit  bei  ben  Soot^befeftigungen 

mad)en,  bann  mirb  atle^  mieber  in  Drbnung  fein!  — 

SSät)renb  ber  fotgenben  ̂ age  arbeiteten  mir  mit  großem  @ifer, 

um  unfere  ̂ a\aU  bereit  zu  machen;  mir  nahmen  un§  nic^t  einmal 

3eit  z^nt  offen.    3umei(en  öergingen  z^ölf  (Stunben  z^ifc^^u  ben 
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einzelnen  Wla^^ditn,  unb  unfer  5lrBeit§tag  bauerte  oft  üierunb^tüangig 

©tunben.  5(ber  tro^bem  lüö^rte  e§  einige  3^^^,  bie  ̂ ajafå  tuieber 

gang  jeetüd^tig  gu  mad^en.  ̂ a§  ©d^ümmfte  babei  tüar,  bag  tüir 

fel^r  öorfic^tig  mit  unferm  SJiateriat  umgel^en  mußten,  ba  bie  @e= 

(egenl^eit,  ftc^  neue§  §u  öerfc^affen ,  nic^t  gerabe  reic^üd^  öor^anben 

ujar.  SBenn  g.  33.  eine  iRi^pe  losgegangen  toar  nnb  lieber  be* 

feftigt  toerben  ntngte,  fo  !onnte  man  nic^t  einfad^  bie  alte  S3efeftignng 

l^ernnterreigen,  fonbern  mugte  fie  forgfältig  abnehmen,  nm  fte  nic^t 

ju  rniniren.  SSenn  üiele  ̂ n^enbe  fold^er  ©teilen  nen  befeftigt  tt)erben 

muffen,  fo  nimmt  bieS  Qdt  in  5lnfprnd^.  ̂ ann  njaren  aud^,  nament^ 

(ic^  in  So^anfen'S  ̂ aja!,  mel^rere  S3ambuSrippen ,  hit  \\å)  an  ber 
©eite  be§  Ö^erippea  entlang  beftnben,  gerf^Iittert ,  fobag  fie  gang 

ober  tl^eilmeife  l^eranSgenommen  nnb  bnrd^  anbere  erfe^t  ober  burd) 

befonbere  S3efeftignngen  ober  ©eitenfd^ienen  üerftörft  njerben  mußten. 

5ng  hk  S3e!Ieibnng  an  ga^Ireid^en  ©teilen  geflidt  mar  nnb  hk  ÖJerippe 

nac^  mehrtägiger  5(rbeit  mieber  in  Drbnung  gebracht  maren,  mürbe 

bie  erftere  übergewogen  nnb  forgfältig  ftraff  gefpannt.  5(IIe§  baå 

mngte  natürlid^  mit  groger  ©orgfalt  get^an  merben  nnb  mar  feine 

rafd^e  5Irbeit.  2öir  l^atten  bann  aber  anc^  hk  ÖJenngt^nung  gu 

miffen,  ha^  hk  ̂ ajafå  ööHig  feetüd)tig  nnb  im  S^lot^falle  im  ©tanbe 

maren,  anf  ber  Ueberfal^rt  na(^  ©pipergen  einen  ©tnrm  an^wu* 

galten, 
SJlittlermeile  verging  bie  ßeit,  nnfere  foftbare  3^it.  3nbeg  l^offten 

mir,  ba^  nnfere  ̂ ajafS  unS  mic^tige  SDienfte  leiften  nnb  mir  mit 

i^nen  um  öieleS  fd^neüer  öormärt§!ommen  mürben. 

5lm  Dienstag,  4.  Suni,  fc^reibe  iå)  balder  in  mein  Xagebuc^: 

,,Wlxx  fc^eint,  ha^  e§  nid^t  lange  bauern  fann,  bis  mir  an 

offenes  SBaffer  ober  lorfereS  @iS  fommen  merben.  ̂ aS  @iS  ift  ̂ier 

^erum  fo  bünn  unb  jerftücfelt,  unb  ha§  SBetter  fo  fommerlicf). 

ÖJeftern  maren  eS  — 1,5°  C,  unb  ber  ©c^nee,  ber  gefallen  mar, 
mar  giemlid^  mit  Sf^egen  untermifc^t ;  er  f c^molj  auf  bem  gelt,  unb  eS 

^ielt  femmer,  bie  (SJegenftänbe  im  Snnern  trodfen  ju  galten ;  \)k  SSänbe 
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tropften,  tuenn  man  \i)\mi  nur  nal;e  tarn.  5Den  ganzen  Xag  Ratten 

tt)ir  abfdjculidjeg  Söetter  mit  ©cfjneefatt.  2öir  [inb  jeboc^,  tuaS  bieg  an* 

belangt,  baran  getüüljnt;  mx  I)aben  in  lefeter  3^it  nid)t  öiel  anbereS 

gef)abt.  §eute  aber  ift  ha^  SBetter  bridant,  ber  .^immet  !(ar  unb 

blau,  unb  bie  ©onne  ift  eben  über  ben  ÖJipfel  be§  ̂ ügetö  ge!ommen 

unb  fdjaut  in§  ßelt  l^inein.  @§  tüirb  ein  l^errlid^er  STag  njerben, 

um  brausen  5U  fifeen  unb  ju  arbeiten,  ni^t  tüie  geftern,  aB  alle§ 

nag  ujurbe.  2)ag  ift  am  fd^ümmften  beim  33efeftigen  ber  (Schnüre, 

weil  man  biefetben  bann  nid^t  ftraff  befommen  !ann.  ̂ ie  @onne  ift 

bod^  ein  treuer  greunb!  JJrü^er,  aU  fie  immer  ha  tvax,  tvax  xå)  i^rer 

faft  überbrüffig,  aber  tüie  frol^  finb  tüir,  ttjenn  tt)ir  fie  je^t  fe^en, 

unb  Xük  ̂ eitert  fie  un§  auf!  Sc^  !ann  faft  ben  @eban!en  nic^t  (oå 

tüerben,  ha^  eé  gu  §aufe  am  gjorb  ein  ̂ errlic^er  frifc^er  Sunimorgen 

ift.  Sagt  unå  nur  erft  offene^  SBaffer  ̂ aben,  fobag  tüir  bie  ̂ ajafå 

benu^en  fonnen,  bann  tüirb  e^  aud^  nic^t  (ange  bauern,  hi§  toix  gu 

$aufe  finb! 

„§eute  ̂ aben  toix  gum  erften  male  tüä^renb  ber  ganzen  S^teife 

hk  Stationen  ̂ um  grü^ftüd  abgezogen,  öon  S3utter  50  ©ramm,  t)on 

5ireuronat*S3rot  200  (Stramm.*  2öir  muffen  unø  an!  ®ett)ic^t  Ratten, 
bamit  tt)ir  fidler  finb,  ha^  tüix  mit  bem  ̂ roöiant  au^reic^en,  unb 

ic^  ujerbe  ba()er,  e^e  tDir  ttjeiter  ge^en,  genaue  Snüentur  aufnehmen, 

üon  bem,  uja^  mir  nod^  l^aben, 

„SDa§  (SJIüd  ttjar  in  ber  X^at  nur  öon  furier  SDauer,  SDie  ©onne 

ift  mieber  üerfc^munben ,  ber  §immel  ift  überwogen,  unb  ber  ©c^nee 

beginnt  in  gloden  §u  faden." 
9}^itttt)0(^,  5.  Suni.  3mmer  nod^  auf  berfelben  ©tede;  bod^ 

mirb  eg  f)offentIi(^  nic^t  (ange  bauern,  biå  mir  im  ©taube  finb,  ben 

3Seg  fort^ufe^en.     2)a§  SBetter  mar  übrigen^  geftern  fo  fc^ön  unb 

*  93iå  Quf  biegen  %aQ  l^otten  tüir  gegeffen,  toa§  ttjir  hxaudjkn,  o^m  bie 
Stationen  abzuwiegen.  ©^  ergab  jic^  aber,  ha^  n)ir  tro^bem  nic^t  me^r  üerje^rt 

Ratten,  ai§  icfi  oon  5lnfang  an  beftimmt  l^atte,  nämtid^  täglich  ein  Mogramm  ge> 

trocfneten  ̂ ßrooiant.    SfJunme^r  berringerten  roiv  bie  tägtid^en  Stationen  er^eblic^. 
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f omm erlief,  ta^  lüir  bei  ber  5(rbeit  brausen  ftfeen  unb  un§  fonnen 

fonnten,  tüoBet  mir  über  ba§  SSaffer  unb  bag  (Stå  mit  ben  glön^enben 

SKetten  unb  bem  gli^ernben  ©c^nee  btidten. 

(55eftern  fd^offen  toir  unfer  erfteå  SBilb;  eø  xvax  eine  ©Ifenbein^ 

möüe  (Larus  ebumeus),  bie  über  ba§  Qelt  ̂ inflog.  @§  ttjoren 

anå)  anbere  SJ^öüen  ()ier;  njir  fa^en  üier  t)on  i^nen  auf  einmal, 

ieboc^  hielten  fie  fic^  fern.  S(^  ging  i^nen  nad^,  öerfe^lte  aber  mein 

Siel  unb  ̂ abe  eine  Patrone  öerfc^tüenbet;  ha§  barf  nid^t  inieber 

üorfommen.  Sßenn  mir  un§  9D^ü^e  gegeben  Ratten,  Ratten  mir  leidjt 

me^r  SJiöüen  be!ommen  fonnen ,  aber  fie  finb  §u  üeinea  SSilb,  unb 

e§  ift  nod)  gu  frül;,  um  unfere  90^unition  aufzubrauchen.  3m  ̂ Teidj 

^ier  fa()  ic^  einen  ©ee^unb;  3o^anfen  ̂ atte  ebenfalls  einen  bemerft, 

unb  beibe  §aben  mir  S^armale  gefe^en  unb  gehört  @å  ift  l^ier 

Seben  genug,  unb  menn  bie  ̂ ajafå  in  Drbnung  mären  unb  mir 

aufå  SSaffer  ̂ inauSrubern  fönnten,  fo  gmeifle  iå)  nid^t,  ha^  mir 

S3eute  befommen  mürben.  3nbe|  ift  \)a^  je^t  nod^  nic^t  not^menbig. 

3Bir  ̂ aben  augenblidüd^  ̂ roüiant  genug,  unb  eå  ift  beffer,  bie 

ßeit  gu  benu^en,  um  meiter^ufommen.  ^er  §unbe  megen  märe 

eå  freili^  gang  gut,  etmaå  gro^eå  SBilb  gu  erlegen,  bamit  mir  nict)t 

nod)  me^r  üon  i^nen  gu  töhim  brandyen,  beöor  bk  @d^(ittenreife  be^ 

enbet  ift  unb  mir  un§  allein  ber  ̂ ajafg  bebienen.  Ö5eftern  mußten 

mir  „^lapperflangen"  fc^Iac^ten;  er  lieferte  25  Stationen,  mit  benen 
mir  für  bie  noc^  übrigen  fed^g  §unbe  üier  ̂ age  reid^en  merben. 

^a§  ©c^Iadjten  ift  je^t  gän^Iic^  3o^anfen'§  5(ufgabe,  ber  fic^  barin 
eine  folc^e  ©emanbt^eit  ermorben  ̂ at,  ba^  er  mit  einem  einzigen 

©to^e  meinet  langen  ßappenmeffer^  bem  ̂ ^iere  ein  @nbe  madjt, 

(oba^  e§  nidji  einmal  3^it  ̂ ^U  noc^  einen  Saut  au^^ufto^en;  mit 

§ü(fe  be§  äl^effera  unb  unfern  fleinen  S3eilå  l^at  er  e§  in  menigen 

SJiinuten  in  paffenbe  portionen  get^eilt.  SBte  fc^on  frül^er  bemerft, 

tiefen  mir  §aut  unb  §aare  baran;  erftere  mürbe  öon  hm  ̂ unben 

üollftänbig  öer^el^rt.  SSa^  üon  ben  ̂ unben  übrig  blieb,  mar  meift 

nur  ein  Söüfd^el  §aare  I^ier  unb  bort  auf  bem  @ife,  ein  paar  Qt^tn 
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unb  ein  tuoljl  übgcnagter  ©djiibcl,  ber  if)nen  feiner  §ärte  n^egen  ̂ u 

oiel  wax. 

^ie  Stfjiere  finb  jc(3t  giemlic^  ausgehungert.  Heftern  fra^ 

„ßitteräoen''  üon  einem  8d)neefd^uf)  ben  au§  9ftentljier[)ant  befte^enben 

3el)enriemen  auf,  ber  unter  bem  ̂ u^  angebrad^t  ift,  um  ha^  äiifö"^^^^^^ 

bauen  beS  ©rfjueeg  gu  ter^inbern,  unb  etmaø  ̂ olg  öon  So^anfen'g 
einem  ©d^neefdju^ ,  ben  ber  §unb  auf  ha^  (£i§  ̂ erabge^errt  §atte. 

3)ie  oerftorbene  „ÄtJÜ"  frog  i^r  @efd)irr  au§  ©egeltud^,  unb  iå) 
bin  gar  nidjt  fid;er,  ob  bie  anberen  §unbe  fic^  nic^t  auc^  ̂ in 

unb  tpieber  ein  (Stüdd)en  (Segeltud)  geftatten. 

(Soeben  l^aU  \å)  unjere  Sänge  nac^  einer  S3eobad^tung ,  bte 

\å)  geftern  mit  bem  ̂ f;eobo(iten  angefteüt  l^abe,  aufgerechnet  unb 

61°  16,5'  Oft  gefunben,  wä^renb  hk  ̂ Breite  82°  17,8'  ̂ oxh  mar, 

3d^  !ann  nic^t  begreifen,  ta^  mir  fein  Sanb  fe^en;  \)k  einzig  mög* 

lidje  ©rflärung  ift,  ha^  lt)ir  meiter  öftlid^  finb,  aU  mir  glauben, 

unb  ha^  \)a^  Sanb  fid^  in  biefer  S^tid^tung  füblic^  erftredt;  mir 

fonnen  aber  je^t  nic^t  me^r  öiel  meiter  ̂ u  ge^en  §aben.  3n  biefem 

5{ngenblide  flog  ein  ̂ ogel  über  unferen  köpfen  ̂ in,  ben  3o^anfen, 

ber  öor  bem  3^^^^^  ̂ tanb,  für  eine  ©c^nepfenart  l^ielt. 

SDonnerStag,  6.  Suni.  Smmer  noc^  auf  bemfelben  gied!  3c^ 

fe^ne  mid)  banai^,  meiterguf ommen ,  gu  fe^en,  mie  e§  mirb,  unb 

enblic^  bie  fiöfung  be§  9?ätJ)feB  ju  finben,  an  \)a^  iå)  beftänbig 

benfe.  SBeId)e§  SSergnügen  für  mic^,  mit  bem  ganzen  Qeug  enblic^ 

mieber  untermegS  gu  fein  unb  e§  auf  offenem  SBaffer  ̂ u  be* 
nu^en!  ̂ ann  mürbe  ba^  Seben  mieber  etmaS  anberS  auåje^en!  ̂ an^ 

befreit  ̂ u  fein  öon  biefem  (Sife  unb  ben  9f^innen,  ber  müljfeligen  5(rbeit 

mit  ben  ©erlitten,  ben  enbtofen  ©c^mierigfeiten  mit  ben  §unben 

unb  mir  felbft  in  einem  leidsten  gal^r^eug  über  bie  fc^aufetnben  SBeüen 

tan^enb:  e§  ift  faft  unerträglich,  baran  ̂ u  benfen!  SSieöeid^t  ̂ aben 

mir  nod^  manchen  garten  ̂ ampf  gu  befte^en,  e{)e  mir  biefeS  Qid  er* 

reichen,  noc^  manche  fd^mere  ©tunbe  burdj^nmacfien,  aber  einmal  mu^ 

e^  f  ommen  unb  bann  —  bann  mirb  bal  Seben  mieber  ein  fieben  fein! 
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ÖJeftern  finb  mir  enblt^  mit  bem  5(ugbeffern  ber  (SJerippe  beiber 

^ajafé  fertig  getrorben.  5tuf  bem  S3obett  eineå  jeben  ̂ aben  mir  au§ 

geflochtenem  S3ambuå  ein  ©efteU  l^ergeric^tet ,  anf  meld^eg  ber  ̂ ro^ 

üiant  gelegt  merben  \oU,  bamit  er  nic^t  na^  tüirb,  fada  ha^  ̂ aja! 

letfen  follte,  §eute  l^aBen  mir  fte  nnr  noc^md^  nad^^nfe^en,  hk  S3e= 

feftignngen  §u  :prüfen,  biejenigen,  meiere  beffen  bebürfen,  ftraffer  an* 

^n^ie^en  nnb  bie  S3e!Ieibung  über^ngie^en.  DJ^orgen  5(benb  merben 

mir  l^offentüd^  aufbrechen  fonnen.  2)iefe  Sfteparatur  ̂ t  groge  In* 

fprüi^e  an  unfere  ©d^nüre  gefteUt;  öon  brei  Knäueln  l^aben  mir 

nid^t  gan5  eine§  me^r  übrig,  ba^  iå)  fe^r  bringenb  §u  behalten 

mün((^e,  ha  mir  e§  öielleic^t  §um  Sifc^en  ober  bergleic^en  brauchen 
m erben. 

Unfere  ̂ roöiantüorrätl^e  beginnen  §u  fc^minben.  2Bog  geftern 

bie  S3utter  unb  fanb,  ta^  mir  nur  nod^  2,3  Kilogramm  befaren; 

menn  mir  aU  täglid^e  Sftation  50  ©ramm  auf  ben  9Jiann  red^nen, 

fo  merben  mir  nod^  meitere  23  Xage  bamit  augfommen;  bann 

merben  mir  fd§on  ein  menig  meiter  gefommen  fein.  §eute  fonnte 

ic^  gum  erften  male  eine  Xem^^eratur  über  bem  @efrier|)un!t  notiren, 

nömlic^  +  0,2°  C.  l^eute  SJiorgen.  ̂ er  brausen  faUenbe  ©c^nee  ift 
üollftänbig  meic^,  unb  hk  §ügel  tropfen;  e^  mirb  je^t  nid£)t  me^r 

(ange  bauern,  bi§  mir  SSaffer  auf  ben  ©c^ollen  ̂ aben.  ©eftern 

?(benb  fiel  entfrf)ieben  rid^tiger  Siegen.  (£§  mar  nur  ein  furjer 

©deaner;  erft  ein  feiner  (Sprühregen,  bann  fielen  gro^e,  fdjmere 

Kröpfen,  foba§  mir  im  Snnern  be^  Qdk^  ©c^u^  fud^ten,  um  nic^t 

na§  gu  merben  —  aber  e§  mar  pflegen,  Sftegen!  (S§  mar  ein  gerabe^u 

fommerIicf)e§  (5Jefü^(,  ̂ ier  gu  fi|en  unb  ben  Xropfen  ju^u^ören, 

bie  gegen  bk  ßettmanb  fd^Iugen.  2öa§  ba§  ÖJe^en  anbelangt,  fo 

mürbe  ber  Stiegen  ma()rfc^ein(idf)  gute  SBirfung  t^un,  menn  mir  mieber 

groft  beMmen;  l^ätt  er  aber  an,  mie  je^t,  bann  mirb  e§  eine  nette 

ÖJefd^id^te  merben,  gmifc^en  ad  biefen  9ftüc!en  unb  §ügeln  burd^^u* 

fommen.  ©tatt  beffen  mürbe  e§  beffer  fein,  foöiel  Stiegen  mie  mög* 

tic^   gu   ̂ aben,   bamit   ber  (5d)nee   fc^milgt  unb  mir  unå  auf  bem 
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blanfcn  (Sife  bciücgcn  füimcn.  9^iin,  eå  mag  fommen,  wie  eå  tuitt; 

eå  fann  nicf)t  lange  bauern,  biå  e§  eine  SBenbung  nimmt;  £anb  ober 

SBaffer,  \va^  eé  aud)  fein  möge. 

8onnabenb,  8.  3uni.  SSoüenbeten  unb  proBirten  geftern  enb(id) 

bie  ̂ ajaf^,  aber  nur  nadjbem  trir  öon  tjorgeflern  big  geftern  5lbenb 

ununterbrodjen  an  ber  5(rbeit  geblieben  finb.  @g  ift  mer!tt)ürbig,  n^ie 

biefe  langen  STage  tt)irfen!  SBären  tt)ir  gu  ̂aufe,  \o  trürben  mir 

nac^  ben  öielen  5(rbeitlftunben  gmifdjen  ben  SHa^I^eiten  fe^r  mübe 

unb  hungrig  fein;  f)ier  fc^eint  ba§  jeboc^  nic^t  einzutreten,  menn* 

gleic^  tüir  5(p^etit  erfter  Sllaffe  mit  ©tern  ̂ aben  unb  unfere  gä^ig= 

feit,  3U  fc^Iafen,  nic^t  gering  ift.  (S^  fd^eint  nid^t,  a(g  ob  toir  fdjon 

je^t  fdjmac^  ober  fforbut!ran!  mürben;  t^atfäi^Iid^  finb  mir  gerabe 

je^t  ungemi)^n(id;  fröftig  unb  gefunb  unb  üoller  (Slafticität. 

5(B  mir  bie  ̂ ajaU  in  einer  fleinen  Spinne  in  ber  D^ä^e  pro- 

birten,  fanben  mir  fie  infolge  ber  raupen  S3e^anb(ung  auf  ber  9fteife 

in  ben  D^öt^en  fomie  im  ©egeltud)  ftarf  led.  ̂ oc§  §offe  ic^,  ba'^, 
menn  fie  nur  etmag  burd^meic^t  fein  merben,  ba^  ©egeltud^  bid^t 

mirb.  @§  mürbe  nic^t  angenehm  fein,  müßten  mir  in  ben  ̂ ajafg 

über  S^iinnen  fahren  unb  fie  eingetrocfnet  unb  lecf  aufg  Sßaffer  fe|en. 

Unfer  ̂ roüiant  fönnte  leicht  gu  einer  breiigen  SO^affe  merben;  jeboc^ 

mürben  mir,  mie  fo  üieleS  anb^re,  aud^  bie§  gebulbig  ertragen 

muffen. 

9^un  beabfid^tigen  mir  mirflic^,  §eute  aufzubrechen,  nac^  ein* 

miJc^entlidiem  5lufent^atte  an  berfelben  ©teile.  (55eftern  fe|te  ber 

©üboftminb  ein;  ̂ eute  l^at  er  noc^  zugenommen  unb  ift,  nac^  bem 

^^feifen  um  bie  §ügel  brausen  zu  urt^eiten,  z^^^^Iic^  ftorf  gemorben. 
51I§  ic^  f)eute  üJ^orgen  nad^fal^,  bilbete  id^  mir  ein,  au§  geringer 

Entfernung  eine  33ranbung  zu  ̂ ören.  Heftern  ̂ aben  fic^  fämmtlic^e 

Sf^innen  runb^erum  gejd)(offen,  foba^  nur  menig  offene^  Söaffer  z« 

fe^en  mar.  @g  xü^xk  bieg,  mie  id)  annehme,  öom  SSinbe  l^er;  menn 

er  bie  Sftinnen  für  ung  ̂ n  f  erliegen  beabfidjtigt,  bann  la^  i^n  nur 

meiterblafen!    SDer  33oben  ift  bie  reine  eigbaf)n;  eg  läuft  fid^  fo  gut 
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roie  nur  inögticf),  unb  bog  Sie  lüirb  Ijoffentlic^  flad)  fein,  fobag  tuir 

gut  5ure(f)t!ommeu  iDerben. 

Sol^anfen  f(^o§  geftern  noc^  eine  (SlfenBeinmöüe,  bk  voix  mit  ber 

anbern  gujammen  l^eute  §um  DJ^ittageffen  l^atten.  ®§  wax  ba§  erfte 

mal,  ba^  n)ir  eine  frifd^e  ©peife  a^en,  unb  fie  fdjmecfte  anå),  lüie 

fic^  nid)t  leugnen  (ä^t,  fel^r  gut,  aber  tro^bem  nid^t  fo  gut,  njie  man 

l^ätte  ertüarten  joEen  in  5(nbetrac§t  beffen,  ba^  tuir  fo  üiele  SJ^onate 

fein  frifd^eg  S^eifi^  gehabt  ̂ aben.  @§  ift  o^ne  3^^if^^  ci^  Semei^ 

bafür,  ba§  ber  ̂ roüiant,  hcn  tüir  l^aben,  ebenfalls  gut  ift. 

SBog  geftern  ba^  S3rot  unb  fanb,  ha^  mx  no(^  12  Kilogramm 

SSei^en*  unb  7,8  Kilogramm  5tIeuronat=^rot  Ratten,  foba^  toir,  rva^ 

biefen  5lrti!el  betrifft,  nod^  35—40  Xage  au^fommen  werben.  SBie 

iDeit  tt)ir  bann  fein  lüerben,  tüiffen  bie  (Götter,  aber  einen  X^eit  be§ 

SSegeg  muffen  tdix  jebenfaltå  gurüdfgelegt  fjobtn, 

(Sonntag,  9,  Suni.  Heftern  eublic^  finb  tüir  öon  unferm  Sager* 

pla|e  fortgefommen,  tnorüber  tüir  mel^r  aU  fro^  maren.  Xrog  be§ 

SBetterg,  ha§  fo  fd^Ied^t  mie  nur  irgenbmöglic^  mar,  unb  be§ 

müt^enben  ©d^neefturmg  au§  Dften  freuten  mir  un§  beibe,  unfere 

SSanberung  mieber  aufgunel^men.  SBir  brandeten  längere  Qdt,  um 

(SJriffe,  befte^enb  au§  @ädfen,  ©d^Iaffad^  unb  modenen  ̂ ecfen,  unter 

ben  ̂ a\aU  anzubringen  unb  bie  ©erlitten  fertig  gu  belaben;  aber 

fd^Ue^üd^  hxaå)en  mir  bod^  auf  unb  famen  aud^  gut  öon  ber  ©c^olle, 

auf  ber  mir  un§  fo  lange  aufgellten  l^atten,  fort,  o^ne  hk  ̂ aiaU 

^u  benu^en,  obmol  mir  eine  gan^e  SSodfie  barauf  öermenbet  l^atten, 

fie  gu  biejem  Qiivzd  ̂ u  repariren.  ̂ er  Sßinb  l^atte  alle  Spinnen 

forgfättig  gefc^Ioffen.  SBir  fanben  ffad^eg  (Sie  unb  famen  gut  meiter, 

obgleid^  e§  fid^  in  bem  frifd^  gefallenen  (Sd^nee  gon^  nieberträc^tig 

\ä)ka)i  ging,  ba  er  fid^  unbarmherzig  an  ben  ©d^neefi^u^en  feftballte 

unb  bie  ©d^titten,  fomie  fie  anhielten,  barin  mie  feftgebannt  fte^en 

blieben,  öon  ben  (Sc^neefd^utjen  gar  nic^t  ̂ u  reben.  2)a§  SBetter  mar 

berart,  ba^  man  nid^t  l^unbert  SO^eter  üorau^fe^en  fonnte,  unb  ber 

©d)nee,  ber  fid^  an  ber  SBinbfeite  an  ben  Kleibern  fammelte,  burc^* 
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nä^te  einen  U§  auf  bie  §aut.  5I(Iein  tro|bem  wax  e§  ̂ errlic|  ju 

fe^en,  tok  mx  öomärtgfamen ,  üoriüärtS;  unferm  tt)iberfpenftigen 

Siele  entgegen. 

SSir  gelangten  an  eine  ̂ (nga^I  Spinnen,  bie  mit  i^rem  öer* 

morrenen  $yie|tt)er!  t)on  @|) atten  unb  in  aden  Sflid^tungen  laufenben 

Letten  fe^r  jd^Iintm  Xüaxm.  einige  tuaren  Breit  unb  üon  ntorfd^em 

@i§,  foba^  e§  unmögtid^  njar,  bie  ̂ ajafg  gu  benu|en.  3ebod^  tøar 

ba§  ©ig  an  einigen  ©teilen  fo  feft  ̂ ufamniengepre^t,  ba^  mir  bar- 

auf  gellen  fonnten.  5(ber  faft  immer  finb  üiele  Sßege  l^in  unb  l^er 

5U  mad^en,  el^e  man  orbentlic^  treiterfommt.  ^Demjenigen,  ber  mit  ben 

^unben  prücfBleiben  mu§,  tt)irb  beim  SBarten  oft  bk  Qzxi  lang,  meil 

er  ingtüifc^en  burd^geblafen  ober  burd^nä^t  toirb,  je  nad^bem  ba§ 

SBetter  ift.  §äufig  glaubte  3o!^anfen,  toenn  id^  überhaupt  nid^t  gu* 

rüilgufommen  fd^ien,  ha^  iå)  in  einer  Spinne  eingebrod^en  unb  für 

immer  üerfc^munben  fei.  SSenn  man  auf  bem  ̂ aja!  ft|t  unb  loartet 

unb  toartet  unb  ftarrt  in  bie  (Sinfamfeit  öor  ftd§,  bann  ge^en  einem 

mand^  ujunberbare  (SJebanfen  burd^  ben  ̂ o^f;  mehrere  male  f)attt 

Sol)anfen  bie  in  ber  S^ä^e  befinblid^en  l^öd^ften  §ügel  erflommen,  um 

angftöoll  über  \)a^  @i§  §u  jpä^en.  ©ntbedfte  er  enblid^  meit,  meit 

in  ber  gerne  einen  fleinen  fd^margen  glecf,  ber  \iå)  auf  ber  (^iå= 

fläd^e  uml^erbemegte,  fo  mürbe  e§  i§m  leichter  umø  ̂ er^. 

51B  3o^anfen  geftern  mieber  einmal  martete,  bemerfte  er,  ba^ 

W  (Seiten  ber  ©c[;olle  öor  il)m  langfam  auf*  unb  niebergingen,  al§ 

ob  fie  öon  einer  leichten  Dünung  bemegt  mürben.  3ft  eå  mijglid^, 

ha^  offene^  SBaffer  in  ber  9^ä^e  ift?  ̂ ann  bieg  eine  grofee  ̂ Dünung 

aug  bem  SJJeere  brausen  fein?  SSie  bereitmiUig  mürben  mir  ha^ 

glauben!  5lber  üielleid^t  mar  eg  nur  ber  SBinb,  ber  \)a^  bünne  ̂ i§, 

auf  melc^em  mir  ung  je^t  befinben,  in  meHenfijrmige  Sßemegung  fe^te.* 

*  ̂ n  2ötrni(f)feit  ttJurbe  bieje  93ett)egung  rool  huxå)  ben  2)rudf  ber  ©c^oHen 
gegeneinanber  l^eröorgebrad^t.  SBir  bemerücn  biefelbe  S3eft»cgung  f^äter  nod^ 

mel^rere  molc. 
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Ober  füllten  tuir  tüirflid;  üffene^5  SBaffer  in  ©üboften  tjaben?  @§ 

ift  merhüärbicj,  ta^  biefer  SSiiib  ha^S  Gi§  Ijier  gufammenfdjlijei^t, 

luiiljveiib  ber  üor  fur^em  tueljcube  ©übmeftiuinb  e§  loderte,  ̂ ann 

eö  fdjliefelic^  möijüc^  fein,  baf3  mir  nidjt  meljr  meit  h\§>  gum  SJleere 

t)Qbeu?  3d)  muß  immer  tüieber  an  bie  3Safferrefteye  benfen,  bie  mir 

nor  un§  am  $immel  gefe^en  ̂ aben.  3oI)anfen  ift  foeben  öor  ha^ 

3elt  gec^angen  unb  fagt,  er  fä^e  benfelben  ü^efley  im  ©üben;  er  ift 

je^t  Ijöt)er,  babei  ift  \)a^  SBetter  ̂ iemlid^  !Iar«  SSa§  mag  ba§  fein? 

Öa^t  uné  nur  bort^in  !ommen! 

Öieftern  trafen  mir  mieber  eine  S8ärenfäf)rte.  SSie  alt  biefelbe 

mar,  lieg  fid^  in  biefem  ©djuee,  ber  in  menigen  9J^inuten  alleø  ner* 

lüifdjt,  nid;t  Teidjt  beftimmen.  Söaljrfc^einlid)  ftammte  fie  aber  t)on 

geftern.  „§aren"  Tratte  etmag  gemittert  unb  mar  gegen  ben  SBinb 
büüongerannt,  fobog  3of)anfen  meinte,  ber  33är  muffe  in  ber  9^ä^e 

fein,  ̂ Im,  alt  ober  frifd^,  ein  S3är  mar  l^ier  gemefen,  mä^renb  mir 

ein  menig  nörblid^er  an  htn  ̂ alaU  nähten ;  eineg  Xage§  mirb  er  un§ 

mo(  in  ben  2öeg  f  ommen.  ®ag  ein  33är  l^ier  ift,  barauf  mieå  aud^ 

^in,  \)a^  bie  Tlö'oc,  bie  So^anfen  gefdjoffen  i)attt,  beim  herunter* 
ftür^en  ein  großem  ©tüd  SBatro^fped  auåbrac^;  fie  ptte  bieg  ni^t 

t^un  fonnen,  menn  fie  nid^t  in  ber  ©efellft^aft  üon  S3ären  unb  SBat* 

roffen  gemefen  märe. 

5)a§  SSetter  mar  nag  unb  efel^aft  unb  überbieg  unfi^ttg;  ha§ 

©e^en  mar  fo  fdjmer  mie  möglid^.  Sßeiter  gu  marfdjiren  mar  uic^t 

fe^r  öerlodenb,  aber  anbererfeitg  fonnte  eine  D^aft  ̂ um  SJ^ittageffen  in 

biefem  ©c^neefd;(amm  aud^  nid^t  reiben ;  mir  festen  ben  SBeg  ba^er  nod^ 

eine  ![eine  SBeile  fort  unb  mad;ten  bann  um  10  U()r  ernftlid^  t)att 

Sßelc^  miltfommene  51bmed§felung ,  mieber  unter  bem  3^^^^^  h^  f^^^' 

Unb  ba§  giåfegratin  mar  föfttic^.  3"  miffen,  ba^  man  tro| 

allem  etmag  gortfc^ritte  mad^t,  gemö^rt  einem  ein  ̂ odigefü^L  ̂ ie 

Temperatur  beginnt  je|t  fc^Iimm  gu  merben ;  ber  6^nee  ift  gan^  nag. 

@g  ift  etmag  Sßaffer  in  mein  ̂ aja!  gebrungen  unb  burc^  bk  offene 

Seite,    mo  eg  gugefd^nürt  mirb  unb  mir  eg  nod)  nic^t  gufammen^ 
9lankn.    II.  9 
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genäht  l^aBen,  ̂ tnetngeraufen.  Sßir  tüarten  ouf  gute§  SBetter,  um 

bte  ©e!(eibungen  erft  grünbüd^  gu  trocfnen  unb  fie  bann  tüchtig  gu 

fpannen. 
SD^ontag,  10.  3uni.  %xo^  bei  unburd^brtnglid^ften  S^ebeB  unb 

be§  aBfd^euIid)ften  ̂ el^en§  auf  bem  burc^tränften  ©(^nee,  ber  noc§ 

nid^t  genügenb  bem  groft  aulgefe^t  getrefen  ift,  um  förnig  §u  werben, 

unb  in  tnelc^em  bte  «Sd^Iitten  aufl  fd^ttjerfte  tiefen,  gelang  e§  unå 

töö^renb  be§  ganzen  geftrigen  Xagel,  gut  njeitergufommen.  Un^ä^Iige 

Ü^innen  ttJaren  gu  üBeminben ,  unb  auf  tofen  ̂ ilftüden  ujaren 

mand^e  Uebergänge  gu  unternel^men,  bie  ttjir  nur  mit  fnapper  S^lot^ 

augfü^rten.  5lber  \)a§  @i§  ift  l^ier  überall  ̂ aå),  unb  ha^  gä^It  fd^on 

mit  (S§  ift  bal  bisherige  bünne  SBintereil  öon  ungefähr  einem 

SD^eter  ̂ ide,  5IIte  (Schollen  \a^  xc^  geftern  nur  ein  :paar  —  el  ttjar 
in  ber  9^ad^b  ar  f  c^aft  unferl  Sagerpla^el,  ber  fic^  ebenfalls  auf  einer 

alkn  ©d^olle  befanb  — ,  fonft  ift  ba^  @il  neu,  ftetlenttjeife  fogar  fel^r 
neu.  SSir  !amen  geftern  über  giemlid^  tneite  ©trecfen,  tno  ba§  @il 

nur  30  Zentimeter  ober  nod^  ineniger  ftar!  toax.  S3e(onber§  bk  le^te 

biefer  ©treden  ujar  fel^r  mer!n)ürbig  unb  mug  früher  einmal  ein  be- 

träd^tlid^er  Steid^  genjefen  fein;  bal  Sil  n)ar  bort  fo  bünn,  ba§  el 

nid^t  lange  bauern  fann,  hi^  el  öollftänbig  fd^mit^t.  Ueberatt  ftanb 

SSaffer  auf  bem  @ife,  fobag  el  tüar,  all  ob  man  in  einem  ©d^nee- 

brei  ginge.  St^atfäd^Iid^  ift  ba^  (^i^  i)kx  l^erum  nid^tl  anberel  all 

reinel  aufgebrod^enel  SJleereil,  ha§  aul  großen  unb  fleinen  «SdfioIIen, 

nid^t  feiten  aud^  aul  bid^t  gufammenl^altenben  fe^r  fkinen  ©drotten 

befte^t.  Söenn  fid^  aber  eine  Gelegenheit  gur  ßodferung  hktü,  ttjür- 

ben  fie  fid^  über  bü§  gan^e  SD^eer  l^ier  ̂ erum  aulbreiten;  tt)ir  ttjerben 

bann  Söaffer  genug  l^aben,  um  nad)  unferm  ̂ Belieben  nad^  jeber  iRid)* 

tung  l^in  gu  rubern. 

^eute  fdieint  bal  SBetter  fo  tnie  geftern  gu  fein,  hd  füböftUc^em 

äöinbe,  ber  an  hm  ß^lttoänben  gerrt  unb  raffelt.  Xl^autnetter  unb 

naffer  @d^nee.  (SJott  ttjeig,  ob  tnir  nod^  me^r  5^oft  befommen  njer* 

ben;   \)a^   mürbe   unl    eine   glän^enbe  ©d^neeba^n  terfc^affen.    3c^ 
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fürdjte  aber,  ha^  ha^  ®ei3ent()eil  ber  JyaK  fein  iinb  ber  SSeg  fid) 

balb  im  fdjled;teften  ßiipanb  befiiibeii  luirb.  Sm  übricjeu  beginnen 

bie  Üiinnen,  ft^  5U  beffern;  fie  finb  nid)t  mcl)r  fo  öoK  öon  ©d^nee* 

fc^Iamm;  biefer  jc^milat,  unb  e§  ift  meljr  5(n0[id)t,  baJ3  fic§  in  bem 

flaren  SBaffer  S3rüden  nnb  bergleidjen  Uebergänge  bilben. 

3ebe^5mal,  tuenn  eine  SBeite  flarereå  SBetter  ift,  \å)amTx  tüir  nn* 

aufl)örlid)  nac^  fianb  au§;  aber  e§  ift  nid)t§,  gar  nic^t§  gn  feigen, 

3n5iüi)d;en  bemerfen  mir  aber  beftänbtg  ̂ (n^eic^en  öon  Sanb  ober  ber 

^äl)t  \)on  offenem  SSaffer,  ̂ ie  Qa^  ber  Wö\)zn  nimmt  merftid^  §n; 

geftern  faljen  mir  in  einer  9^inne  einen  ̂ rabbentand^er  (Mergulus  alle). 

3m  ©üben  unb  ©übmeften  ift  bie  ßuft  gemö^nlic^  bunfel;  au^erbem 

ttjar  anc^  ha^  SSetter  berart,  ba|  mir  nickte  fe^en  fonnten.  Unb  boc^ 

^abe  id;  ha-S  ©efü^t,  ba^  bie  Söfung  ]^erannal)t.  5Iber  mie  lange 

l^abe  ic^  'Oa^  nidji  fd;on  gebad;t?  ̂ afür  gibt  e§  fein  anbere^  SJlittel 
alå  bie  eble  STngenb  ©ebntb. 

2öe(d)  fc^öne!§  @i^  ̂ um  D^eifen  mürbe  auf  biefen  enblofen  flachen 

©benen  im  5(pril  gemefen  fein,  e^e  alle  biefe  3flinnen  ftc^  gebilbet 

f)aben!  ̂ enn  hk  Df^innen  ̂ aben  fic^,  foöiet  mir  fe^en,  fämmttic^ 

neugebilbet  mit  einigen  Etüden  ̂ ier  unb  bort,  hk  ebenfaüg  üor  nic^t 

langer  Qtit  entftanben  ftnb, 

^ien^tag,  11.  3uni.     5(((eå  in  allem  ein  einförmige^  Seben,  fo 

einförmig,  mie  man  e§  ftc^  nur  benfen  fann;  Slag  auf  STag,  Sßoc^e 

auf  SBoc^e,   9Jionat  auf  SJionat  fic§   an  biefelbe  muffelige  Quälerei 

über   ha^  @i§   gu   machen,   baå   manchmal    etma^  beffer,  manchmal 

etroag  fd)led)ter  ift  —  augenblidlic^  fc^eint  e§  beftänbig  fc^lec^ter  gu 

merben  — ,  immer  in  ber  §offnnng,  bag  (Snbe  gu  feljen,  aber  immer 

üergeblic^  ̂ offenb,  immer  berfelbe  eintönige  ©i^^ori^ont,  nic^tå  aB 

Sie.    DZad;  feiner  9^id)tung  ein  Qtiå)tn  üon  ßanb ;  fein  offene^  SSaffer, 

obrool  mir  je^t  auf  ber  breite  oon  ̂ ap  giigelt)  ober  ̂ öc^ften^  ein 
paar  9}Jinuten  meiter  nörblid)  fein  müßten.     SBir  miffen  meber,  mo 

mir  finb,  noc^  miffen  mir,  mie  ba^  enben  fott.    Sn^mifc^en  fc^min* 

ben  liniere  55orrät^e  oon  Stag  ̂ u  Xag,  unb  bk  Qa^  ber  .^unbe  öer* 

9* 
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ringert  ftd^  in  bebenflidjer  SBeife.  SBerben  tt)ir  Sanb  erreichen,  folange 

tüir  noc^  gu  effen  ̂ aben  —  ober  tüerben  tutr  eå  überhaupt  erreichen? 

^alb  lüirb  e§  uné  unmöglich  fein,  gegen  biefeg  @iø  unb  ben  (Schnee 

norf)  meiter  onäufäm^fen;  biefer  ift  nic^t^  al§  33rei,  hk  ̂ unbe  ftnfeu 

bei  jebem  (Schritt  ein,  unb  tüir  felbft  traten  Bi§  gu  ben  ̂ nieen  burd^^ 

njenn  tüir  ben  §unben  Reifen  ober  ber  S^ieil^e  na6)  an  \)m  fc^njeren 

(Sd^titten  fd)ieben  muffen,  nja§  l^äufig  ber  gall  ifi  ©o  ntu§  Sf^inne 

må)  ̂ ixme,  (Si^fette  naå)  @ié!ette  ü6ern)unben  tüerben.  @å  ift  fc^tüer^ 

\)k  Hoffnung  aufred^tguer^alten ,  aber  tro^bem  betüal^ren  tüir  fie. 

greilid^  nti3d^te  fte  nn^  finfen,  tüenn  tüir  ba§  @i§  t)or  un§  betrad^* 

ten,  ein  l^offnungglofeg  ̂ etüirr  üon  Letten,  S^^innen,  @c^Iammei§  unb 
ungel^euren  S3Iöc!en,  aEe§  funterbunt  burd^einonber  getüorfen,  foba^ 

man  fic^  einbilben  fönnte,  man  blidte  auf  iplöllid^  erftarrte  S3ran= 

bung.  (S§  fommen  5(ugenbli(fe ,  in  benen  e^  unmi)g(ic^  fc^eint,  ha^ 

©efd^öpfe,  hk  nid^t  mit  glügeln  au^geftattet  finb,  nod^  tüeiter- 

fommen  !önnten,  unb  fe^nfüc^tig  tjerfolgt  man  ben  ging  einer  t)or= 

über^iel^enben  SJ^öüe  unb  henft,  tüie  tüeit  man  balb  fein  tüürbe,  tüenn 

man  fid^  i^re  (Sd^tüingen  Iei()en  fönnte.  ̂ ann  aber  finbet  man  borf^ 

einen  SBeg,  unb  bie  goffnnng  fpro^t  immer  tüieber  auf^  neue.  2a^t 

bie  ©onne  nur  einen  5tugenblicf  burd^  bie  SSoÜenban!  bredden  unb  bk 

(Si^fläd^en  in  ifjrem  glöngenben  SSei^  fun!eln,  la^t  bk  (Sonnen^ 

ftra^Ien  auf  bem  SBaffer  fplelen,  unb  ha^  £eben  erfrfjeint  tro|  allem 

fd^ön  unb  be§  ̂ ampfe^  n)ert§! 

(Sl  ift  tüunberbar,  tüie  tüenig  e§  bebarf,  um  einem  neuen  Tlntfy 

5U  geben.  (SJeftern  fanb  ic^  in  einer  S^iinne  einen  fleinen  tobten, 

^^olar-^abeljau  (Gadus  polaris) ;  id^  bin  überzeugt,  ta^  meine  5(ugen; 

üor  greube  geglönjt  l^aben,  aU  id^  il^n  fal).  @r  fam  mir  tüirÜid^- 

oor  tüie  ein  gefunbener  ̂ å)ai§,  2öo  eå  Sifdfje  im  Söaffer  gibt,  fann 

man  tt)oI  nid^t  üerl^ungern ;  id^  toarf  ba^er,  el^e  id^  l^eute  9}lorgen 

in§  Seit  froc^,  in  einer  nafien  Sflinne  eine  Seine  au§.  5lber  n^eldjer 

Un^af)!  biefer  fleinen  i^\\å)t  mürbe  e§  bebürfen,  um  einen  9Jienfc^en 

fatt  5U  madjen;  man  braud}te  an  einem  Xage  meljr,  aU  man  ins 
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einer  253ocI)e,  ja  tjiclleidjt  in  einem  ÜJionat  fangen  fönnte!  Unb 

bod)  ift  mau  öoller  ̂ offnnng  nnb  enuäijt  bie  9(n5fidjten,  ob  nid;l 

im  SBaffer  nod^  größere  gifd^e  üorijanben  feien  unb  ob  mau  im 

Staube  tuäre,  nad)  ̂ er^en^Iuft  baüon  ̂ u  fangen,  2)ie  DJ^eufc^en 

finb  ein  glucftidjeg  ©efdjiedjt! 

$)löljUdj  fcjlavrle  ßrniibmig. 

^aå  SSortüärtgfommen  war  gefteru  fd^U)iertger  al§  an  \)tn  öor* 

^ergefjenben  Slagen,  \)a  ba§  ©i^  unebener  unb  mafftöer  mar  unb 

fid^  an  einigen  ©teilen  alte  ©c^otleu  baatnifd^en  fanben.  5lud)  mur* 

ben  tüir  buvdj  ga^lreidje  böfe  Spinnen  aufgeljalten ,  fobaß  mir  utc^t 

Diel  meiter  fanten,  nur  menige  Ä^ilometer,  mie  idj  fürchte.  9}Jeiner 

aj^einung  nad)  fönneu  mir  je^t  anneljmen,  auf  82°  8'  ober  82°  9' 
uörblidier  S3reite  ̂ u  fein,  menu  ber  aul^altenbe  Süboftminb  uui^  nid^t 
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tüieber  ttorbitjortø  gebracht  fjat  ̂ aå  (Sieben  lüirb  immer  fd^Itmmer. 

^er  ©cfjnee  ift  bi;3  ̂ um  (SJruube  bom  2öa[fer  burd)tt)eti^t  unb  trägt 

bie  §unbe  nid^t  mef)r.  @r  ift  in  ber  Ie|teu  Qdt  etrøaå  förniger  ge* 

njorben,  foba^  bie  ©erlitten  gut  barauf  laufen,  Jüenn  fie  nid^t,  tüa^ 

forttüäl^renb  üorfommt,  l^inburd^fc^neiben ;  bann  finb  fie  faft  üoü* 

ftönbig  unbeujeglid^.  (S^  ift  l^arte  5trbeit  für  bie  §unbe,  unb  luürbe 

bie§  aud^  fein,  toenn  fie  nid^t  fo  jämmerlid^  erfd^ö)3ft  tnären;  beim 

geringften  5(n(a^  Italien  fie  an,  foba^  man  i^nen  l^elfen  ober  fie  mit 

ber  ̂ eitfd^e  n)eitertreiben  mu§.  5(rme  X^iere,  fie  l^aben  e§  fd^Ied^t! 

„Siüeräüen",  ber  Ie|te  öon  meinem  urfprünglic^en  ©efpann,  tüirb 

balb  nid^t  me^r  im  ©tanbe  fein,  nod^  treiter  ̂ u  gelten  —  unb 

xvdå)  Ijräd^tige^  ̂ i^O^^^i^^  ̂ ^^  c^'  ̂ ^^  ̂ aben  noc^  fünf  §unbe, 

„Silleräüen'',  „©torräüen''  unb  „^aip^ag"  t)or  meinem,  „<Suggen" 

unb  „.garen"  üor  3oi)anfen'§  ©erlitten.  SSir  f;aben  noc^  gutter 

genug  für  brei  Xage  für  fie,  öon  „S^björn",  ber  geftern  SJiorgen 
gefd^Iad^tet  tüurbe,  unb  bi§  \)af)in,  meint  So^anfen,  tüürbe  fid^  ha^ 

'iRäil)\ti  gelöft  l^aben.  S5ergeblid^e  §offnung,  fürdfjte  ic^,  obraol  ber 
SSafferreflef  in  mi^tneifenb  ©üboften  ober  ©übfüboften  fid^  ftetå  an 

berfetben  ©teile  f)ält  unb  ettoa^  l^ö^er  gcftiegen  ift. 

(SJeftern  begannen  ipir  unfern  9}^arfd^  um  6^/2  U^r  abenb^  unb 

machten  ̂ eute  SJiorgen  um  3^4  Ul^r  üor  einer  Sf^inne  ̂ alt.  3^^^ 

erften  mal  \ai)  iå)  geftern  ©ü^ioaffertümpel  auf  bem  (Sife  unter 

einigen  §üge(n.  SBo  mir  anhielten,  inar  aber  feiner  gu  finben,  fobag 

tt)ir  ̂ eute  9J^orgen  tüieber  @i^  fc^mel^en  mußten;  fortan  mirb  e§ 

jebod^,  l^offe  id^,  nid^t  oft  me^r  nöt^ig  fein,  unb  njir  fonnen  unfer 

De(  fparen,  ha^,  beiläufig  erjoä^nt,  in  beforgni^erregenber  SBeife 

abnimmt.  SSetter  unb  ̂ a^n  finb  unöeränbert;  fein  SSergnügen, 

fic^  an  ha^  fd^ttjere  ̂ agetüerf  gu  machen.  §ier  liege  id^  unb  benfe 

an  ben  3uni  gu  §aufe,  mie  bie  (Sonne  über  gorft  unb  ii\ovh 

unb  bettjalbete  .gügel  fc^eint  —  ad) ,  bieé  ift ... !  5(ber  einmal 
njcrben  n^ir  ̂ um  Seben  5urücffcfjren.  (S§  tüirb  bann  fd)i3ner  fein  aU 

je  üorljer. 
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ajhtüüod),  12.  Sunt.  @§  tüirb  immer  fdjiimmer.  Heftern 

tamen  iüir  faft  gar  nidjt  tüeiter,  faiim  ba^  wix  2  Kilometer  t)or= 

loärta  gelaiujt  fiiib.  9}hferabler  ©djiiec,  iiuebeneg  ©ig,  Sflinnen  unb 

^iinberøetter  hielten  un§  auf.  5((lerbinöa  tuar  auf  bem  ©d;nee  eine 

Prüfte,  auf  Jpelc^er  bie  ©djütten  gut  liefen,  lüenn  fie  oben  blieben, 

tt)enn  fie  aber  burd)brad)en  —  unb  ba§  traten  fie  beftänbig  — ,  ftanben 

fie  unbenjeglid)  feft.  5(ud)  für  bie  §unbe,  biefe  armen  Teufel,  tøar 

e§  fdjiimm.  ©ie  fanfen  unaufljürlic^  in  ben  ©(^nee  gtuifc^en  ben 

Unebenheiten  ein,  unb  e§  njar  für  fie,  al§  ob  fie  burd)  einen  S3rei 

fdjtoämmen.  5(ber  nid^t^beftotüeniger  beujegten  iüir  un§  meiter,  ̂ ie 

üiinnen  ̂ inberten  ung  ̂ ttjar,  aber  auf  irgenbeine  SBeife  !amen  loir 

bod^  hinüber,  lieber  eine  berfelben,  \)k  (e^te,  bie  ̂ ägli^  augfa^, 

gelangten  tpir,  inbem  mir  aug  fleinen  «Schotten,  bie  toir  nad)  ber 

fdjmalften  ©teile  flößten,  eine  SBrüde  ̂ erftedten.  SDann  aber  fe|te 

fd)änblidjeg  naffeg  (Schneetreiben  ober  riktiger  ©djladerm etter  mit 

großen  gioden  ein  unb  ber  SBinb  na^^m  §u,  fobafe  mir  in  biefem 

fiabtirintl^  üon  Sflinnen  unb  @i§  feinen  SBeg  faljen  unb  na^  mürben 

mie  ing  SSaffer  getaud^te  ̂ räf)en.  ̂ ag  (55e^en  mar  unmögüc^,  unb 

bie  (Schlitten  ftanben  mie  unbemeglid^  in  \)tm  naffen  (Sd)nee,  ber  tief 

genug  mar,  um  fic^  in  großen  klumpen  unter  unferen  ©c^nee^ 

fc^ut)en  feft^uballen.  (Sg  blieb  ung  !aum  eine  anbere  Sßa^I,  alg  fo 

balb  mie  möglid)  einen  ßagerpla^  auf^ufud^en.  ̂ enn  fi^  M  fold^em 

SBetter  unb  fold^em  ©d;nee  mit  (S^emalt  meiter  gu  quälen  unb  feine 

gortfd^ritte  gu  mad)en,  ̂ atte  feinen  ßmed.  5((g  mir  einen  guten 

2agerpla^  gefunben  Ratten,  rii^teten  mir,  ftatt  33?ittag  ̂ u  madjen, 

nac^  nur  öierftünbigem  SJ^arfc^e  unfer  Qtit  auf. 

§ier  finb  mir  nun  unb  miffen  faum,  mag  mir  je^t  beginnen 

folien.  Sßie  fid^  ha^  (5Jef)en  machen  mirb,  meiß  id)  noc^  nid^t;  mal)r* 

fc^einlid)  nic^t  t)iel  beffer  alg  geftern,  unb  ob  mir,  fo  menig  mir 

auc^  oermögen,  boc^  vorbringen  ober  lieber  öerfud^en  folien,  einen 

©eel)unb  gu  fangen,  vermag  ic^  nic^t  §u  entfd)eiben.  @in  Unglüd  ift, 

t>a^  ha,  mo  mir  ung  je^t  befinben,  nic^t  viele  @eel)unbe  gu  fein  fc^einen. 
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2Bir  ̂ akn  tüötjrenb  ber  legten  Xage  feine  gefe^en;  öieEeic^t  ift  ba§ 

@t§  3U  bid  unb  auggebe!)nt  für  fie. 

2)a§  @iå  l^ier  unterfc^eibet  fie^  in  feiner  Sefc^affen^eit  auffaüenb 

t)on  bemjenigen,  auf  tüeldjem  tüir  in  teater  Qtit  marfc^irt  finb; 

e§  ift  üor  atten  fingen  er^ebüd)  unebener  nnh  befi^t  Raufen  unb 

giemlid^  öiet  alte  'tRMm,  unter  benen  ftd)  einige  feljr  große  befinben. 
SDod^  fie^t  eg  im  attgemeinen  nic^t  fel^r  alt  au^,  ic^  möd;te  fagen, 

tt)ie  ein  im  legten  Söinter  entftanbene^  @i^,  obtDot  gelegentlich  aud^ 

altere  ©drotten  ba^njifd^en  finb.  ©ie  fd^einen  in  ber  9^ä^e  öon  Sanb 

geujefen  gu  fein,  ba  man  oft  X^on  unb  ©d^Iamm  barauf  fie^t,  nament= 

lic^  auf  ben  neu  entftanbenen  9^üden. 

3oIjanfen,  ber  l^inauågegangen  ift,  fagt,  im  (Bnhm  fei  immer  noc^ 

ber  Sßiberfd)ein  üon  Söaffer  gu  fe^en.  SSe^^alb  fonnen  n^ir  e§  nid^t 

erreidjen?  5(ber  er  bleibt  bort  uuDeränbert,  ein  lodenbeg  Qid,  ha^ 

tüir  erftreben,  t^enn  tt)ir  eå  anå)  tuol  fobalb  nic^t  erreid^en.  SBir 

fe^en  e§  immer  toieber  üor  un^,  fo  blau  unb  fd^ön;  für  unå  hk 

garbe  ber  igoffnung  unb  ber  greube« 

greitag,  14.  3uni.  §eute  finb  e§  brei  äJ^onate,  feitbem  tüir  bie 

„gram''  öerlaffen  ̂ aben.  (Sin  ̂ Siertelja^r  finb  mv  in  biefer  ßi^iuüfte 
um^ergeujanbert  unb  nod^  immer  finb  tüir  §ier.  ̂ ann  tüir  ha^  @nbe 

baüon  fe^en  Ujerben,  tjermag  id^  mir  nid;t  met)r  tjor^uftetten;  iå)  fjoffe 

nur,  tüa§  un§  aud^  befd^ieben  fei,  baß  e§  nid^t  met)r  fe^r  fern  fein 

möge,  offene^  SSaffer  ober  Sanb,  fei  e§  WiiqeU2anO,  ober  Qid)t)- 

2anh,  ober  @pi|bergen,  ober  ein  anbereå  Sanb. 

(SJeftern  tüar  fein  fo  fdjlimmer  Stag,  alø  id^  enoartet  ̂ atte.  2ßir 

famen  tüirflid^  üortüärtg,  tüenn  aud^  nid^t  fet)r  tüeit  —  faum  mef)r 

al§  einige  Kilometer  — ,  aber  gu  biefer  3at)re§3eit  muffen  tüir  bamit 

guf rieben  fein,  ̂ ie  §uube  üermod^ten  bie  (Schlitten  nic^t  attein  gu 

giel^en;  tüenn  nicmanb  neben  i()nen  tüar,  f)ielten  fie  bei  jebem  gmeiten 

©d^ritte  an.  SDa§  einzige,  tüa^  man  babei  t^un  fonnte,  tüar,  ben 

2Beg  ̂ in  unb  ̂ er  gu  madjen  unb  auf  biefe  SBeife  bie  ©trede  breima( 

5U  ge^en.    @rft  ging  ic^  üorau§,  um  ha^  @i§  gu  erforfdjen,  bann 
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trieb  3ül)anfcii  bie  ©djlittcn,  fü  tncit  er  foiinte,  öoriüärt^,  er[t  \>t\\ 

meinigen,  nm  l^ieranf  ben  feinigen  ̂ u  Idolen.  5Bi§  bal)in  wax  icf;  ̂urücf 

unb  trieb  nun  meinen  ©djlitten  fo  meit,  aU  iå)  einen  SBeg  gefunben 

I)atte;  bann  ujnrbe  biefe^5  i^erfal^ren  tüiebeiijolt.  (Sin  rofdje^  SSomnärta* 

f  ommen  mar  \)a^^  nidjt,  ober  man  !am  bod^  meiter,  unb  e§  mar 

menigften^  etrna^.  SDaå  ei§,  ouf  bem  mir  je^t  gef)en,  i[t  nid)tg 

mcniger  aU  eben;  eå  ift  nod)  giemlid^  maffio  unb  alt,  mit  §ügeln 

unb  Unebenl)eiten  nad)  allen  9iid;tungen,  aber  oljue  mirflii^  f(ad)e 

<3treden.  ̂ a^u  !am,  'ba^  mir  nac^  einer  furzen  (Strede  2Beg§  an 
eine  ©teüe  gelangten,  mo  ha§>  gu  fleinen  (Sd;ol(en  aufgebrochene  @iå 

mit  :^of)cn  Ü^iiden  unb  breiten,  mit  ©djlamm  unb  morfc^em  (Si§ 

ungefüllten  Üiinneu  burdjjeljt  mar,  foba^  ta^  ©ange  au§faf)  mie  eine 

einzige  9)Zaffe  üon  Xrümmern.  (Så  mar  !aum  ̂ [a§  gum  ©te^en, 

gefdjmeige  benn  5(u§fid^t  gum  2Beiter!ommen.  3n  fold^er  Sage  mar 

c§  nur  menfdjiid;,  ba§  man  ben  dJliüf)  öerlor  unb  für  ben  5(ugen* 

blid  ben  ̂ erfuc^  oufgab,  öormärtagubringen.  SSofjin  iå)  mic^  auc^ 

tüanbte,  ber  SBeg  mar  uerfperrt,  unb  eå  fa^  aug,  ai§  ob  un§  ha§ 

^ormärtöfommen  allen  ©ruftet  abgefi^nitten  fei.  ̂ ie  5laja!å  inå 

daffer  gu  bringen,  mürbe  nic^t»  nü^en,  meil  mir  !aum  ermarten 

fonnten,  fie  burc§  biefeå  ©ig  Ijinburdjgubringen ,  unb  id)  mar  balder 

na^e  baran,  mid^  gum  Sparten  gu  entfdiließeu  uub  unfer  (^IM  im 

gifdjen  mit  9le^  unb  Seine  gu  üerfudjen  unb  gu  fe^en,  ob  e§  un§ 

tiid)t  gelingen  mürbe,  in  einer  ber  S^^innen  einen  «See^uub  gu  fangen. 

(Sg  finb  5tugeublide  ber  fjödjften  ©orge,  menn  man  öon  einem 

^ügel  l)erab  über  ha§>  @ig  blidt  uub  bie  gmeifelnben  (55ebaufen  fort^ 

mäljrenb  gu  berfelben  grage  gurüdfeljreu :  l^aben  mir  ̂ roüiant  genug, 

um  bie  Qni  abgumarten,  big  ber  (Schnee  gefdjmolgen  fein,  \)a^  (Sig 

flå)  gelodert  ̂ aben  unb  me^r  öon  Sf^innen  burdjfdjuitten  fein  mirb, 

fobafe  man  etmag  rubern  !ann?  '^a§>  finb  große  uub  midjtige  fragen, 
t)ie  id)  noc§  nic^t  mit  S3eftimmtl)eit  beantmorten  fann.  ̂ aß  eg  lauge 

3eit  bauern  mirb,  e^e  all  biefer  Schnee  gefc^molgen  ift  unb  ha^ 

^ormärtgfommen    einigermaßen   ongfüljrbar   mirb,   ift   fidler;    mann 
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aber  ba^  (Sie  ftd;  lodern  unb  baå  SSorbringen  öermittetft  ber  Sflinnen 

möglid)  tüirb,  fonnen  njir  ntc^t  fagen,  nnb  bi^je^t  ̂ aben  ttjir  tüetter 

nid^tå  erbentet  al^  gtüei  (Stfenbeinmööen  nnb  einen  fleinen  gifdj. 

SBir  l^aben  ̂ wax  nod^  einen  %[\å)  in  ber  S^ä^e  ber  DberjTäd^e  be§ 

Sßafferl  fc^tüimmen  feigen,  bod)  tvax  er  nic^t  größer  aU  ber  anbere, 

SBo  n)ir  ie|t  finb,  fc^eint  ujenig  ̂ (nøfic^t  ̂ u  fein,  ettDOg  gu  fangen, 

Sn  htn  legten  Xagen  ̂ abe  ic^  nicfjt  einen  einzigen  ©eel^nnb  gefef)en; 

bagegen  fanb  iå)  geftern  bie  ̂ alboerfd^neite  gäfirte  eineå  Söären,  Sn* 

5tt)ifci^en  fa'^en  mir  be[tänbig  ©Ifenbeinmöüen ;  fie  finb  aber  pi  flein, 
nm  eine  Patrone  baran  gn  ttjenben;  geftern  bemerfte  iå)  jeboc^  eine 

größere  Tl'6t>t,  üermntl^Iid^  Larus  argentatus. 
3c^  bejd^loß,  einen  legten  SSerfnd^  gu  machen,  nm  öornjört^^n* 

fommen,  inbem  tt)ir  unø  njeiter  öftüc^  l^ielten,  ̂ ie^mal  tpar  id^ 

erfolgreich,  ba  xdi)  über  eine  ̂ tn^al^t  fleiner  ©d^oHen  einen  Uebergang 

fanb.  5lnf  ber  anbern  (Seite  toar  giemlid^  gnfammen^ängenbea  '^ad^ 
ei§,  §nnt  X^eil  fommeralt,  ba§  in  ber  S^ä^e  öon  Sanb  genjefen  gn 

fein  fd^ien,  ha  e^  fo  nneben  nnb  üoH  öon  @d^Iamm  ttjar.  SBir  finb 

über  biefe§  (Si^felb  geitjanbert,  o^ne  Sf^innen  getroffen  gn  f)aben ;  jeboc^ 

war  baffelbe  fo  nneben,  ha%  toir  mehrere  male  gu  (5cf)aben  f  amen. 

5(n  anberen  ©teilen  töar  e^  tüieber  giemlic^  gnt. 

SBir  begannen  ben  SJ^arfc^  am  SJJittmoc^  nm  8  U^r  abenb§ 

unb  madljten  ̂ eute  (^onner^tag)  SJlorgen  um  5  U^r  -^ier  l)alt.*  3m 
Saufe  be§  SSormittag^  ging  ber  Sßinb  nad^  S^orboften  ̂ erum,  unb  bie 

5^emperatur  fiel,  ̂ er  «Sd^nee  tt)urbe  härter,  unb  fd^ließlid^  tüar  bie  S3a^n 

gar  nid^t  fdjlcd^t.  ̂ ie  ©c^neefrnfte  trug  bie  §unbe  unb  einigermaßen 

aud^  bie  @d)litten,  fobaß  tüir  auf  einen  tüd^tigen  SBeitermarfc^  am 

näd)ften  ̂ age  Ijofften.  ®abei  foUten  tt)ir  aber  tuieber  eine  @nt* 

töufd^ung  erleben,  ̂ aum  befauben  tt)ir  un§  im  3nnern  be§  3^^^^^^ 

al§  ©^neefall  eintrat,  ber  ben  gangen  Xag,  tt)ä^renb  tüir  fd^liefen. 

*  ̂ ier  fanben  trir  jum  erften  male  jum  ̂ od^en  geeignete^  2Ba[fer  auf  bein 
@iyc;  e^  tt)ar  jebod^  etrøaå  faläig/  jobofe  ha^  fjigfegratin  ju  ftarf  gewürzt  njor. 
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Ieb()aft  anfielt.  (55eftern  5(beub,  aU  wir  i)inau§gingen,  um  \)a§  5t:ü^^ 

ftücf  511  bereiten  unb  un§  tüieber  auf  ben  SBeg  gu  mad;en,  fd;neite  e^ 

nod).  tiefer,  lofer  (Sd^nee  überall;  ber  SBeg  über  ade  S3efc^reibung 

fc^Icdjt.  @^  fjatte  feinen  6inn,  tüeiter^ugefjen ,  unb  wiv  befc^Ioffen 

baljcr  5u  luarten,  um  gu  fe(;en,  tüie  ba§  SBetter  fi(^  mad^en 

merbe.  Su^mifdjcn  tüaren  iüir  hungrig  gettjorben,  aber  ba  mir 

ung  ein  öoHftänbigea  grüf)ftüd  nid^t  leiften  fonnten,  fo  bereitete 

\å)  eine  Keine  portion  gifc^fuppe,  ujorauf  toix  un^  tt)ieber  in  'i)tn 
(Bad  gurüd^ogen :  3o§anfen,  um  lüeiter  gu  fd^tafen,  i(^,  um  alle  meine 

33eoboc^tungen  öon  ber  Qdt  an,  aB  mir  hk  „gram"  öerfaffen  f;atten, 
uod^maB  nadj^uredjuen  unb  gu  feljen,  ob  nid^t  ein  geisler  ha^  (55e- 

{)eimni6  aufflören  mürbe,  meø^alb  mir  nod^  immer  fein  Sanb  ge= 

funben  Ratten.  SDie  @onne  mar  t^eilmeife  fid^tbar,  unb  ic^  öerfuc^te, 

menn  auc^  üergebtic^,  eine  9J?effung  öor^unel^men.  Sauger  aU  eine 

©tunbe  ftanb  iå)  an  bem  aufgeftellten  X^eoboliten,  aber  bie  ©onne 

mar  mieber  öerfc^munben  unb  blieb  unftc^tbar.  3c^  ̂ abe  gerechnet  unb 

gered^net,  unb  l^in  unb  ̂ er  ftubirt,  fann  aber  feinen  gelter  öon  Se- 

beutung  finben;  bie  gan^e  65efc^ic^te  tft  mir  ein  Sflät^feL  3d^  fange 

ernftlid^  an,  baran  gu  benfen,  ob  mir  nid^t  bod)  ̂ u  meit  meftlid^ 

fein  fonnen.  Sd^  fann  e§  mirflic^  ni^t  begreifen,  ba§  mir  oft* 

lid^  fte^en  follten;  benn  in  biefem  gaUe  fijunten  mir  jebenfaKå  nid^t 

me^r  aU  5°  öftlic^  öon  ber  Sönge  fein,  mo^in  unfere  Beobachtungen 

unå  üerfe^en.*  5lngenommen  gum  33eif^iel,  ba§  unfere  U^ren  gu  fc^nell 

gegangen  mären,  fo  fann  „3o^annfen"**  jebenfaUå  nic^t  me^r  aU  ha^ 
2)oppeIte  beå  frühem  (55ang§  mieber  gemonnen  ̂ aben.  5Cngenommen, 

bag  ber  SSertuft  10  3^itfecunben  betragen  l^at,  fo  mürbe  ba§  in 

ben  80  ̂ agen  feit  unferm  5lufbru(^  öon  ber  „gram"  U^  gur  testen 

S3eobad)tung  nid)t  me^r  aU  6'  40"  Qtit  betragen  ̂ aben,  b.  ̂ .  1°  40' 

*  SBie  fic^  fpäter  ̂ erauåftettte,  ttjaren  toir  in  SStrflidjfeit  um  Q°  öftlid^er, 
a[§  rair  glaubten. 

**  ©0  nannte  ic^  meine  Uf)r  nac^  i^o^annjen,  einem  U^rmac|er  in  Sonbon,  ber 
fie  geliefert  ̂ otte. 
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öftlidjer,  aU  tüir  gu  fein  glauBten.  eingenommen  auc^,  \)a^  iå) 

unfere  STagemärfdie  in  btn  fünf  Xagen  tjom  8.  bi§  13.  ̂ Ipril  aIl3ngro& 

angenommen  l^aBe  nnb  ba^  njir  anftatt  67  Kilometer  nur  44 V2  ̂iIo= 

meter  gurüdfgetegt  ̂ aben  (weniger  fonnen  njir  unmögüd^  gemacht 

l^aben),  jo  toürben  mir  bann  am  13.  5(pril  auf  89°  Oft  anftatt  auf 

86°  Oft,  tüie  lå)  öermut^et  ̂ atte,  gettjefen  fein.  SDag  finb  3°,  ober 

fagen  mir  mit  ben  öorftefienb  angenommenen  S^ff^^^^  gufammen  5° 

toeiter  öftlid^;  mir  mürben  je|t  anftatt  auf  61°  auf  66°  öft(id;er 

ßönge*  ober  etma  111  Kilometer  öon  ̂ ap  ̂ liget^  fein. 

%hex  mir  fd^eint,  mir  müßten  ebenfo  gut  im  (Biihm  öon  un^ 

Sanb  fe^en.  SBilc^ef-Sanb  !ann  nid^t  fo  niebrig  fein  unb  fid^  nid^t 
plö^(idf)  fo  meit  nac^  ©üben  menben,  menn  ̂ ap  S3ubapeft  auf  etma 

61°  öftlid^er  Sänge  unb  82°  ni3i*blid^er  S3reite  liegen  foll,  fönnte  alfo 
nic^t  über  75  Kilometer  t)on  un§  entfernt  fein.  ®ag  ift  unb  bleibt 

unbegreiflid).  5(nbererfeit^  lä^t  fic§  aber  e^er  tiermut^en,  ha^  mir 

meftlid^er  fte^en.  SSir  muffen  gmifd^en  bem  8.  unb  13.  5(pri(  eine  fel^r 

ftarfe  2)rift  gel^abt  ̂ ben,  ober  meine  U^r  mu§  t)or  bem  2.  5lpri(  eine 

Söeile  ftiügeftanben  ̂ aben.  ̂ ie  33eobadjtungen  tiom  2.,  4.  unb 

8.  5lpril  fdjeinen  in  ber  %^at  an^ubeuten,  ha^  mir  beträdjtlic^  meft= 

mört§  getrieben  finb.  5lm  2.  5(pri(  fc^ienen  mir  auf  103°  6'  öftlid^er 

Sänge,  am  4.  auf  99°  59'  unb  om  8.  auf  95°  1'  ̂ u  fein.  Qmifd^en 
biefen  ̂ agen  finb  feine  9}iärfdje  öon  S3ebeutung  gemadjt  morben; 

gmifd^en  ben  S3eobad^tungen  t)om  2.  unb  4.  5lprit  lag  nur  ein  furier  l^alb- 

tägiger  9}iarfc§  unb  §mifd;en  bem  4.  unb  7.  'äpxii  ein  paar  SD^ärfd^e, 
hk  t)on  feinem  S3elang  maren  unb  unå  nur  menig  meftmärt^  geführt 

^aben  fonnten.  S)a§  ̂ eigt  alfo,  ba^  mir  in  \)tn  fedjå  STagen  8°, 

ober  bod^  jebenfall^  7°,  nad^  SBeften  getrieben  fein  müßten.  5(nge= 

nommen,  bag  bie  ̂ rift  in  ben  fünf  STagen  öom  8.  biø  13.  'äpxil 

*  SBir  ttjoren  in  SBirHtd^feit  in  bcr  9^a^c  be§  ̂ unfteä,  bcn  ic^  ̂ ier 

annehme,  unb  bcfanben  un§  annaf^ernb  auf  67°  D[t.  S)a^  mv  bo§  l^ier  er* 
ttjortete  fianb  nidit  fo^en,  lag  baran,  i>a^  e§,  tt)ie  fid^  fpäter  ermieö,  nid^t  cfiftirt! 
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eine  cjlcicfjmäßige  war,  fo  gefangen  luir  nm  7°  nieftlidjer ,  al§  njir 

üennutljen.  SSir  ninfsten  infolgebcffcn  je^t  anf  54°  Oft  anftatt  anf 

61°  Oft  nnb  etiua  59  Slilometer  \vt\iVid)  üon  ̂ ap  i^li^elt)  unb 
naf)e  bei  ̂ lönig^Dafar-ßanb  fein.  SBir  müßten,  benfe  ic^,  \thtn- 

fan§  etroa§  batjon  feljen.  S^eljmen  \vix  jebod)  an,  ba^  hk  njeftlidje 

^rift  andj  in  ber  Qdi  öor  bem  2.  5lprtl  ftarf  geiüefen  fei,  unb 

geben  n^ir  \)k  90^ög(idj!eit  gu,  ba^  meine  Uf)r  barnatt  fielen  geblieben 

fei  (\va§,  mie  ic^  fürdjte,  nidjt  an^gefd^Ioffen  ift),  fo  !önnen  mx 

nic^t  fagen,  tüie  tüeit  wir  nad)  'iS^c^itn  gefommen  finb.  5(n  biefe 
QJZöglidjfeit  benfe  id)  immer  mel;r.  Sn^tuifdjen  ift  anfd;einenb  nid^t§ 

weiter  gu  t^nn,  a(^  ben  SBeg  fort^ufet^en ,  xvk  wix  e§  big^er  fd^on 

get^an  I;aben,  t)ieüeid)t  ein  n)enig  füblic^er;  eine  Söfung  mu§  enblid) 
fommen. 

51B  id)  nad^  33eenbigung  meiner  ̂ Berechnungen  ein  ffeineg  ©d^Iäf^ 

djen  gehalten  I)atte  unb  um  äj^ittag  uiieber  aufftanb,  Ratten  bie 

©d^neetier^ältniffe  fid^  nod^  nid)t  gebeffert,  e^er  öerfd^Iimmert  ̂ er 

frifd)e  @c^nee  tüar  na§  unb  ballte  fic^,  unb  e^  ging  fic^  fo  fd^n^er 

mie  nur  irgenbmöglic^.  3nbe^  mußten  wix  notI}ti)enbigern)eife  öor^ 

ttjärtg^ufommen  fud^en;  mit  SSarten  iüar  ̂ ier  nic^tg  gu  gen^innen, 

unb  ein  ©d^ritt  öorroärt^  ift  ein  ©d^ritt  öormärt^,  fei  er  nod; 

fo  Hein. 

Um  9Jlittag  nal^m  id^  eine  einzelne  30^eribianf)ö^e,  bod^  luar  bie 

33eobad)tung  nid^t  fdjarf. 

6onnabenb,  15.  3uni.  9Jätte  Suni,  unb  nod)  immer  feine 

5(u§fid)t  auf  haå  @nbe!  ̂ ie  £age  ift  nur  nod^  fc^Iimmer  getüorben. 

<So  fd^Ied;t  tuie  geftern  aber  ift  el  noc^  nie  genjefen,  unb  fdilimmer 

fann  e§  glüdlic^ermeife  faum  fein.  S)ie  ©d)(itten  liefen  fürchterlich 

fd)tt)er  in  bem  frifc^gefallenen ,  lofen,  naffen,  augerbem  aud)  nod) 

tiefen  ©djuee,  unb  oft  ftedten  fie,  wenn  fie  anhielten  —  unb  ba§ 

mar  alle  5Iugenb(ide  ber  gad  — ,  fo  feft,  aU  ob  fie  an  ber  Stelle 

angeleimt  wären.  §öcl)ften^  bann  fonnten  wir  fie  bewegen,  wenn 

wir  mit  aller  '^aå)i  nac^fc^oben.     SDagu  fam  noc^,  bag  bie  ©c^nee^ 
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fd^u^e  eBenfo  fd^Iec^t  liefen,  ba  fic^,  tüenn  man  nur  im  minbeften 

on^ielt,  @c^nee!Ium)3en  barunter  bauten,  ̂ er  gu^  breite  fid^  infolge* 

beffen  f ortn:)ä^renb ,  unb  e§  bitbete  fic^  @i§  barunter,  fobafe  man 

|)Iö^Iid^  öon  ben  (Sc^neefd^uljen  abgtitt  unb  hi^  i)0^  über  ha§>  ̂ nie 

in  ben  ©d^nee  fiel,  tvmn  man  bie  «Schlitten  gu  gießen  ober  i^nen 

roeiterpl^elfen  üerfuc^te.  ©o  n)ar  ni(^tå  n)eiter  gu  t^un,  at§  fid^ 

njieber  aufzuraffen  unb  fid^  aufg  neue  auf  hk  ©c^neefd^ufje  ̂ inauf= 

zuarbeiten.  D^ne  biefe  in  fold^em  ©d^nee  ba^ingumaten ,  ift  eine 

Unmög(id^!eit,  (S^  tüäre,  tvk  fc^on  früher  ermähnt,  beffer  gemefen, 

fie  fidler  gu  befeftigen,  boc^  mürbe  \)a§  gu  umftänblid)  geroefen  fein 

in  5(nbetrad^t  beffen,  baJB  mir  fie  immer  mieber  abnehmen  mußten, 

um  bie  ©d^titten  über  dindtn  unb  Ülinnen  ̂ u  bringen.  Qu  all 

biefem  fommt,  ha'^  \)a§>  ©ig,  mo^in  man  fic^  menbet,  uneben  unb 

t)o(ter  §üge(  unb  alter  '^Mtn  ift  unb  man  überhaupt  nur  meiter* 
!ommt,  menn  man  fid^  minbet  mie  ein  5(aL  ̂ a  gibt  eé  9ftinnen, 

bie  einen  gmingen,  einen  großen  Ummeg  ̂ u  mad^en  ober  meite 

utreden  über  bünne  fleine  ©drotten,  über  Ü^ücfen  unb  fonftige  5lb* 

fd^eulid^feiten  gu  get)en.  SBir  quälten  un§  bennod)  eine  fleine  ©tredfe 

meiter,  mobei  mir  in  unferer  alten  SJJanier,  miteinanber  abmecfjfetnb, 

gu  SSerfe  gingen;  eine  rafc^e  SJ^et^obe  fann  ha^  aber  nic^t  genannt 
mer  ben. 

SDie  §unbe  merben  immer  erfd^ö))fter.  „  Sider äüen",  ber  le^te 
Ueberlebenbe  meinet  erften  @efpann§,  fann  faum  nod^  ge^en,  öom 

3ie]f)en  ift  gar  feine  3f?ebe ;  er  taumelt  mie  ein  Setrunf euer  unb  fann, 

menn  er  fäHt,  faum  mieber  auf  bie  gü^e  f  ommen.  ,§eute  foll  er 

getöbtet  merben,  unb  iå)  bin  gemiffermagen  banfbar  bafür,  ha 

un§  bann  fein  'änbM  erfpart  bleibt,  „©torräüen"  mirb  ebenfalls 

fe^r  matt  beim  3^^^^^*^  '^^^*  ̂ ^WQ^  ̂ ^^  meinen  §unben,  ber  noc§ 

3iel)t,  ift  „^aipl)a§" ,  aber  anå)  er  nur,  folange  einer  t)on  unå 
fd^iebt.  Unter  folc^en  Umftänben  noc^  meitergel^en ,  l^iefee  nur 

SJ^enfc^en  unb  §unbe  unnü^  erfcl)öpfen  unb  gleichzeitig  mel^r  ̂ ro- 
otant  öerbraudjen,  al§  not^menbig  ift.    2öir  verzichteten  balder  geftern 
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auf  unfer  yjiittatj^^mafjl  imb  iimdjteu  aOeiibå  gegen  10  llt^r  t)alt, 

nadjbem  iüir  bcit  SJ^irfd;  nacfjinittag^^  um  4V2  U^^*  angetreten  (jatten. 
Untenucg^  Ijatte  tdj  jebodj  angeljaüen,  um  eine  S3eobaci^tung  gu 

tiefommen.  §eute  ift  e§  nid;t  leidjt,  hk  Sonne  gu  f  äffen  ̂ u  friegen; 

man  mug  fie  ̂u  meffen  fudjen,  fobalb  fie  gmifc^en  treibenben  3Bo(!en 

fidjtbar  Ujirb;  llax  pflegt  fie  nie  gu  fein.  ÖJeftern  S^ad^mittag  erhielt 

id)  naå)  untjerbroffenem  SBarten  unb  nad)bem  ic^  ba§  Snftrumenl 

ein  paarmal  öergeblid^  aufgeftellt  l^atte,  fc^Iiejstid^  nur  eine  einzige 

bürftige  §öl)t. 

©eftern  W)tnh  red^nete  iå)  hie  S3eobad)tung  au§  unb  fanb  gegen 

unfere  (Srmartungen,  ha^  mir  ftar!  naå)  SSeften  getrieben  finb,  inbem 

mir  t)on  61  °  16,5'  Oft,  unferer  Sänge  am  4.  Suni,  big  ungefähr  57°  40' 
öftlic^er  Sänge  gefommen  finb.  5Iber  babei  finb  mir  aud^  mieber  eine 

tüchtige  (Stredfe  nac^  D^orben  getrieben,  hi^  må)  82°  26'  nörblic^er 

breite  l^inauf,  nac^bem  mir  an  bem  genannten  ̂ age  bi§  auf  82°  17,8' 
l^erab  gemefen  finb,  obmol  mir  mä^renb  ber  gangen  3^it  fo  ftar!  mie 

möglid^  nad^  ©üben  gebrängt  l^aben.  SBir  freuen  un§  aber  gu  fe^en, 

ba^  fo  öiel  SSemegung  im  (Sife  ift.  @§  ift  bann  Hoffnung  öor^ 

l^anben,  ba§  mir  fd^liegtid^  in  offene^  Sßaffer  hinauftreiben.  ®enn 

bag  mir  burd^  unfere  SBemü^ungen  allein  bortl^in  gelangen  merben, 

beginne  xå)  gu  begmeifeln.  ̂ a§  Xerrain  unb  ber  SSeg  finb  ju 

f(^lec^t,  unb  meine  Hoffnung  berul^t  je|t  auf  ben  9iinnen  unb  ber 

Soderung  be§  @ife^.  ©lüdlic^ermeife  l^at  fi(^  S^orboftminb  aufgemad^t. 

(SJeftern  me^te  eine  frifc^e  SSrife  au§  migmeifenb  9^orbnorbmeft,  unb 

^eute  ift  e§  ebenfo.  93^ag  e§  nur  meiter  mel)en;  menn  ber  Söinb 

un§  nad^  S^orbmeften  öerfe^t  ̂ at,  fo  fann  er  un§  auc^  nad^  ©üb^ 

meften  unb  unferm  Qidt  entgegentreiben,  in  ber  Ütic^tung  auf  granj* 

3ofep^sSanb  ober  auf  ©pi^bergen. 

^aå)  biefer  Beobachtung  begmeifle  iå)  me^r  aU  je,  bag  mir 

öftlid^  t)on  ̂ ap  gligel^  finb,  unb  beginne  mel^r  unb  me^r  an  bk 

9J?öglic^feit  gu  glauben,  ha^  ha§>  erfte  Sanb,  melc^eg  mir  fe^en 

merben  —  menn  mir  lioffentlid^  überhaupt  fianb  feben  —  ©pi^bergen 
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fein  tütrb.  Sn  biefem  gatle  tüürben  tüir  nid^t  einmal  einen  (Schimmer 

öon  gran^^Sofep^'Sanb  gu  ̂e[idjt  befommen,  bem  Sanbe,  öon  bem 

iå)  Xag  unb  D^ac^t  golbene  ̂ ränme  geträumt  ()a6e!  9^un,  tüenn  e§ 

nid^t  fein  foll,  bann  ift  e§  and^  gut  fo.  ©pi^bergen  ift  gut  genug. 

Unb  tüenn  tviv  fo  treit  mefttid)  finb,  tüie  tüir  gu  fein  fd^einen,  bann 

^ege  id^  größere  Hoffnung  aB  öor^er,  ha^  ujir  loctereå  @ig  unb 

offene^  SSaffer  finben  tt)erben;  barum  auf  nad^  ©pipergen!  SBenn 

tt)ir  un§  nur  genug  ̂ roüiant  tjerfc^affen  fonnen,  bann  tüirb  e§  tüol 

gelten;  aber  ha^  ift  eben  bie  gro|e  grage, 

9^adjbem  id)  längere  Qeii  hti  meinen  S3erec^nungen  unb 

Grübeleien  über  unfere^rift  unb  hk  Qütnn^t  gugebrad^t  fjatte,  f)ahe 

lå)  mit  SBiüen  l^ier  eine  Qdi  lang  gefc^Iaf en.  33ei  biefen  Sßeg=^ 

öer^ättniffen  treibt  un§  nid^tio  ̂ ur  ©ile;  ha§  Söetter  ift  §eute  !aum 

beffer  alå  geftern,  unb  bann  ift  e§  ber  mitben  Temperatur  n?egen 

anå)  beffer,  hd  ̂ aå)t  gu  reifen  aU  hd  Xage,  ̂ a^  33efte  ift,  hk 

Seit  fo  lange  tüie  möglid^  ̂ inau^^ugie^en ,  o^ne  mel^r  ̂ roöiant  gu 

oer^e^ren,  al§  abfolut  notl^ttjenbig  ift,  ̂ er  (Sommer  fann  hk  ̂ Bad)^ 

lage  nur  öerbeffern,  unb  ujir  f)aben  nod^  brei  SJ^onate  (Sommer  öor 

un§.  (S§  fragt  \xd)  nur,  fonnen  iüir  un§  tüä^renb  biefer  Qdt  9^a^rung 

t)erfd^affen?  ©§  ttJürbe  feltfam  fein,  benfe  ic§,  rtjenn  Xüix  eå  nid^t 

fönnten.  ©^  finb  beftänbig  35ögel  ̂ ier  l^erum;  geftern  fal^  ic^  lieber 

etne  gro^e  Tlö'ot,  öermut^Iid^  eine  (Silbermöüe;  allein  t)on  fo  fleiner 
S3eute  ben  ßeben^unter^alt  für  längere  Qdt  gu  gerøinnen,  ̂ abtn  n)ir 

nid^t  patronen  genug.  SJ^eine  Hoffnungen  finb  auf  (See^unbe  ober 

S3ären  geridfjtet;  nur  einen  baüon,  d)t  unfer  ̂ roüiant  öer^e^rt  ift, 

unb  tDir  finb  für  lange  ̂ eit  geborgen! 

(Sonntag,  16.  3uni.  (S^eftern  tüar  e§  fe^r  fc^Ied^t.  ̂ er  SSeg 

fonnte  einen  ̂ ur  SSergtüeiflung  bringen,  unb  ha^  @i§  mar  pglic^. 

Sd^  überlege,  ob  e§  nid^t  am  flügften  fein  mürbe,  hk  §unbe  ju 

fd^Iadjten  unb  al§  S^a^rung  für  uns  felbft  auf^ubemal^ren  unb  bann 

gu  öerfud^en,  unfern  SSeg  fort^ufegen,  fo  gut,  mie  e§  ol^ne  fie  mög* 
lic^  ift.     5tuf   biefe  SSeife   mürben  mir   S^^orratl^  für  15,  üieHeidjt 
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für  20  ̂ age  befomincn  unb  glcicfj^citig  im  ©taube  fem,  einige  gort* 

fdjritte  511  madjcit.  @å  fd;eint  in  biefer  SBe^iel^ung  jeboc^  nid;t  t)ie( 

511  madjcii  311  fein,  unb  e§  ift  ba^er  üieHeic^t  \)a^  9flid;tige,  ju  Unarten. 
5(bcr  anbererfeitS  ift  e§  ntögndjertüeife  nid^t  tüeit  big  3um  Saube 

ober  gum  offenen  SBaffer  ober  jebenfad^  gu  aufgebrod^enem  (Si§,  unb 

bann  ift  jeber  kometer,  ben  mir  nad^  ©üben  inad^en  fonnen,  öon 

28id;tig!eit.  3ci^  bin  balder  gu  bem  <Bå)ln^  gefommen,  ha^  tüir  bie 
.^unbe  benu^en,  um  fo  gut  mie  möglid)  tueitergufommen.  SSielleid^t 

tritt  eine  SSeränberung  ein,  e^e  tt)ir  e§  erujarten ;  ttjenn  nic^t^  anbere§, 

bann  möglid^ertreife  beffere§  @i^,  aU  iüir  e§  öor^er  geljabt  f)aben. 

Sngtuifc^en  tüaren  mir  geftern  gegtüungen,  gmei  §unbe  gu  tobten. 

,,öi(Ierät)en"  fonnte,  aU  mir  aufbrachen,  faum  ge^en;  bie  S3eine 
fdjienen  i^m  üottftänbig  gelähmt  gu  fein  unb  er  fiel  nieber  unb 

fonnte  nid;t  mieber  auffielen.  9^ca(^bem  id^  i^n  unb  ben  ©d^Iitten 

eine  Qdt  lang  meitergefd^Ieppt  l^atte,  mu|te  id^  i^n  auf  bie 

Sabung  fe^en,  unb  aB  mir  einige  §ügel  erreicht  Ratten,  mo  mon 

üor  bem  nörblid^en  SBinbe  gefd^ü^t  mar,  fc^tad^tete  il^n  Qo^anfen, 

mä^renb  iå)  öorau^ging,  um  einen  SSeg  gu  fuc^en.  Sngmifd^en  be* 

fanb  fid^  mein  anberer  §unb,  „©torräüen",  in  faft  ebenfo  fd^Ied^ter 
Sßerfaffung.  Qkfjtn  fonnte  er  nic^t,  unb  e§  mar  fc^mierig,  i^n  gum 

SSeiterge^en  3U  öerantaffen,  fobaß  er  öom  ©erlitten  e^er  mitgefd^(e):)pt 

mürbe.  @r  ging  eine  fleine  ©trede,  ftolperte  unb  fiel,  morauf  i^m 

mieberf)oIt  aufgel^olfen  mürbe.  5(ber  balb  mar  er  ebenfo  fc^mad^,  mie 

„ ßitleräüen ''  gemefen  mar;  er  gijgerte  ̂ inter^er,  lie^  hk  Qn^iane 
unter  Ut  ©c^Iittenfufen  fommen  unb  mürbe  mitgefi^Ieift.  ®a  id^ 

mit  bem  Qk^tn  be^  ©c^titten^  me^r  al§  genug  gu  t^un  i)atkr  lie^ 

ic^  i^n  frei,  in  ber  Hoffnung,  ba^  er  unø  jebenfadå  folgen  mürbe. 

@r  t^at  bieg  auc^  eine  ffeine  SBeile,  blieb  bann  aber  prüd,  foba§ 

3o^anfen  ge^mungen  mar,  i^n  5U  ̂olen  unb  auf  feinen  ©erlitten  gu 

(egen.    5It§  mir  bann  fagerten,  mürbe  er  ebenfa(I§  gefc^Iac^tet. 

„^aipf)a§"  ift  je^t  allein  nod;  übrig,  um  mir  beim  Qk^m  be§ 

©^littenå  3U  Reifen,  unb  So^anfen  ̂ at  „§aren"  unb  „©uggen". 
3lanUn.    TL.  10 
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2Bir  ̂ ahtn  üüu  ben  bciben  gefc^tad^teten  §imben  Sf^ationen  für 

10  STage  für  fie.  2öie  iüeit  wir  aber  bamit  fommeit,  triffetx  bie  ÖJötter; 

ic^  fürcf;te,  itid^t  fe^r  tneit.  Unfere  SiSje^t  giemlic^  |)rimitit)e  SJ^et^obe 

beim  3^^^^^^  mußte  üerbeffert  lüerben.  Sßir  fertigten  für  un§  aii^ 

§tüei  §unbege(d)irren  orbenttic^e  Q'-iÖÖ^f'^i^^^  <^^-*  S^lun  Ratten  njir 
nic^t  mel^r  nötl)ig,  bie  @^neef^u^e  nur  lofe  ̂ u  befeftigen.  ̂ abei 

Ratten  ftd^  einem  hk  güße  gebre^t  unb  tüaren  öon  ben  ©djueefdjufjen 

tief  in  ben  bobenlofen  ©cfjnee  ̂ ineingeglitten,  ber  fid^  babei  unter  ben 

güßen  in  (Si§  üertüanbelte,  fobaß  ouf  uuferen  glatten  ̂ omager=(So]^ten 

fo  fd;Iüpfrig  u>ie  auf  einer  $(al^aut  gu  fte^en  tüar.  9lunme(}r  legten 

lt)ir  bie  ©c^neefdju^e  feft  an,  unb  wo  \)a§>  (Siå  eben  tüar,  fonnten 

mir  tüirüid^  ben  (Schlitten  tneiterfc^Ieppen,  ttjenn  tüir  anå)  nur  einen 

§unb  neben  un^  Ratten.  3cf;  fa^,  ha^,  luenn  inir  f;a(biüeg§  erträgliche^ 

Sterrain  l^atten,  tnir  im  Saufe  be^  ̂ age^  einige  gortfdjritte  machen 

fonnten,  obtüol  bie  ©erlitten  fofort  gan^  ftillftanben,  fobalb  bk  geringfte 

Unebenheit  !am.  SSir  mußten  uné  mit  atter  SJ^ad^t  ing  ®efd)irr 

legen,  unb  felbft  bann  gelang  e§  noc^  må)t,  ben  (Schlitten  nur  einen 

3ott  treiter  3U  rüden,  ̂ ann  mußte  man  nndel^ren,  U^  er  fc^Iieß- 

(ic^,  nac^bem  man  feine  ̂ raft  h[§>  auf»  öußerfte  angeftrengt  ̂ atte, 

über  ha§  ̂ inberniß  ̂ intreg^  unb  einem  neuen  entgegenglitt,  mo  fid^ 

genau  baffelbe  S5erfa^ren  iüieberl^olte.  SSottte  man  btn  ©erlitten 

in  bem  tiefen  @d^nee,  in  meld^em  er  eingebettet  tnar,  breiten,  fo 

wax  \)k  ©adje  nic^t  beffer;  man  Dermoi^te  bieg  überfjaupt  nur  gu 

*  Drbentlic^cå  3w99cf<i>ir^  ift  eine  trid)tige  ©od^e  unb  [trengt  in  ber  Söngc 
bcr  3fit  t)iel  ttjentger  an  al§  ber  getüö^nlid)e  ̂ iiQ^-'i^^^^^  ober  bie  3^9^^^"^  "ber 
bie  S3ru[t  unb  eine  ©c^ulter.  S)og  ©efc^irr,  t)a§  iå)  bcnu^tc,  bcftanb  au§  arøei 
Stiemen,  bie  n)ie  bie  ̂ ^räger  eine§  STornifterå  über  beibe  ©cfiultern  liefen  unb 

freugujeife  über  bem  9f?üc!en  an  einem  Sebergürtel  befeftigt  njaren,  gu  ttjelc^cm  auc^ 
bog  Bugtau  üom  ©erlitten  füt)rte.  5Iuf  biefe  SBeije  ̂ ot  man  c§  beim  Bi^^K"  ̂ ^ 

ber  '3Rad)t,  bie  tro[t  gleichmäßig  auf  beibe  ©d^ultern  unb  ben  ©ürtel,  b.  t).  bie 
Ruften  unb  ben  Unterleib,  gu  üert^cilen.  5)er  „©djtt)er:punft"  bc§  3if^cn»  liegt 
bei  biefer  SOZet^obe  im  5lörper  tiefer,  gerabe  oberhalb  ber  93eine,  meiere  bie 

SIrbeit  tl^un,  unb  bie  3»9ici"e  i^rücft  nicl;t,  tüie  eö  gewöfjnlid^  bcr  %aU  ift,  allein 
ouf  ben  Obern  S^eil  beå  Slör^era. 
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tciucrfftcniijen,  njenn  man  if;n  oodftanbig  ouff)o6.  ?liif  btefe  SBeifc 

ging  ti  @d;ritt  für  (Sd;ntt  tüeiter,  bi^  njir  DieKeicfjt  an  eine  !(eine 

©trecFe  ebenen  ßife^  fåmen,  tüo  ba§  Stempo  befdjlennigt  tuevben 

fonnte.  gelangten  \v\x  aber  an  Sf^innen  ober  S^lücfen,  bann  njurbe 

bie  6adj(age  fd;{immer  benn  je,  ba  ein  SJ^ann  allein  mit  bem 

Sdjlitten  nidjt  fertig  tüerben  fann,  fonbern  für  jeben  ©erlitten  gtüei 

Mann  erforberlid;  finb.  SBenn  tnir  bann  ben  SBeg,  fotüeit  idj  il)n 

Dorger  be^eic^net  (jatte,  öerfolgt  jatten,  mußte  ic^  mieber  n^eiter 

unb  5tt)ifd)en  ben  ßi^^rüden  einen  neuen  SSeg  fud;en.  SDarauf  (o§ 

5u  geljen,  tuafjrenb  man  ben  @d)titten  gie^t,  ift,  tvd  \)ai  @i§  uneben 

ift,  nid^t  ratfjfam,  mil  man  babei  nur  in  (Sc^njierigfeiten  gerätf) 

unb  etientueö  ge^n^ungen  ift,  njieber  nm^ufeljren.  Huf  biefe  SBeife 

c|uä(en  loir  unå  meiter;  hoå)  braud^e  ic^  njot  nid^t  gu  ertt)öljnen, 

t>a^  ©djnelligfeit  unb  lange  9J^ärfd^e  nic^t  an  ber  STageåorbnung  finb. 

Snbeß  fo,  tuie  e§  ge^t,  fommen  tt)ir  bod)  tin  røenig  n^eiter,  unb  hai  ift 

beffer  ali  nid^t§;  augerbem  ift  e§  hai  Sindige,  tvai  n?ir  t^un  fonnen, 

in  5Inbetrad;t  ber  Unmogtidjfeit,  in  ben  ©d^faffad  gu  fried^en  unb  ettna 

einen  SJ^onat  ̂ u  iibertnintern,  biø  man  tüieber  t) or märt^f ommen  fann. 

SDem  §immel  nac^  ̂ u  nrt^eilen,  mug  im  ©üben  unb  (Sübtneften 

eine  ̂ Inga^I  Spinnen  fein,  SSieöeid^t  fü^rt  nni  unfer  mü()felige§  SSor* 

bringen  ju  titvai  Sefferm.  Sßir  begannen  geftern  W)tnh  um  10  Ufjr 

unb  Ijielten  ̂ eute  9}lorgen  um  6  U^r  an.  3n  ben  testen  ̂ agen 

^aben  inir  fein  äJ^ittageffen  gehabt,  um  eine  9J^a^I§eit  gu  fparen,  ha 

tnir  hai  (Si^  unb  unfere  gortfd^ritte  im  allgemeinen  nid^t  öieler 

^a^rung  n^ertl^  Ijielten.  "äni  bemfelben  ©runbe  fammelten  Xüix  ̂ eute 

SUlorgen  hai  S3Iut  „©torräöen'g"  unb  bereiteten  eine  5trt  33rei  barauå 
on  ©teile  hti  giåfegratin.  (5r  fc^medte  gut,  tt)enn  ti  and)  nur 

^unbebhit  tvax]  aujjerbem  ̂ aben  tnir  haM  eine  portion  gifd^* 

mel^t  gefpart.  @^e  tüir  nni  geftern  5Ibenb  in  ben  (Bad  legten, 

^äfjlten  tt)ir  unfere  patronen  unb  fanben  gu  unfercr  greube,  ha^ 

ttjir  148  ©c^rot=,  181  S3ü(^fen  *  patronen  unb  außerbem  14  35o(I* 

fugel*  patronen    befil^en.     äJiit    fo    biel   SJiunition    muffen   xvix   im 

10* 
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©tonbe  fein,  erforberlic^enfaUg  unfern  ̂ roüiant  ouf  lange  ßett  l^iu* 

an§  5U  öermel^ren.  SDenn  tnenn  unferen  @etnelf)ren  fonft  nic^tg  gur 

93eute  fallen  foHte ,  fo  tt)ürben  hoå)  S5öge(  ba  fein ,  unb  mit 

148  i8ögeln  reid;t  man  beträd^tli^e  Qdi  aug.  SBenn  tüir  l^albe 

ßabungen  üertrenben,  fijnnen  tt)ir  unfere  SJ^nnition  nod^  meiter  öer^* 

langem.  5(u^erbem  ̂ aben  mir  gum  9^eulaben  ber  patronen  ein 

^aI6e§  ̂ funb  ̂ nlüer  unb  einige  ̂ oltfugeln  für  bie  Söü^fen,  fomie 

ßünb^ütd^en,  ̂ iefe  ̂ ntbecfnng  ̂ at  mid^  in  gel^oBene  (Stimmung 

t)erfe|t;  benn,  um  bie  2Ba^rl)eit  §u  fagen,  ic^  l^ielt  unfere  5(u§ftd^ten 

nid^t  für  übermäßig  glän^enb.  Sßir  iDerben  je^t  öielleid^t  im  ©taube 

fein,  eg  brei  äl^onate  an^gul^alten ,  unb  in  biefer  Qdt  mu^  tiwa^ 

gefrfjeljen.  5(u§er  beut,  mag  mir  etma  fd)ie|en,  fonnen  mir  auc§  5D^öoen 

mit  ber  5lngel  fangen,  unb  menn  eg  §um  (Sd^timmften  fommen  follte 

unb  mir  ung  ernftlid;  ang  SSer!  machen,  fonnen  mir  ma^rfd^ein= 

Ixf^  einige  fteine  5lt)iere  mit  bem  S^eje  ermifc^en,  SO^öglid^ermeife 

merben  mir  ©piljBergen  nid^t  fo  red^t^eitig  erreichen,  um  nod^  ein 

@d^iff  gu  finben,  unb  muffen  bort  übermintern;  bod^  mirb  ha^  ein 

lujuriöfeg  £eben  merben  im  S5ergleid^  gu  biefem  ̂ ier  auf  bem  @ife, 

mo  mir  nid^t  miffen,  mo  mir  finb  unb  mo^in  mir  treiben,  unb  mo  mir 

tro^  aH  unferer  mütjfeligen  5(rbeit  unfer  QM  nic^t  fef)en.  3d^  möchte 

biefe  Qdt  nid^t  noct)  einmal  burc^Ieben.  SSir  ̂ ben  eg  tljeuer  bü^en 

muffen,  bag  mir  bamalg  unfere  Utjren  l^aben  ablaufen  laffen.  Sßenn 

niemanb  gu  §aufe  martete,  mürbe  ein  ̂ Sinter  auf  ©pi^bergen  gang 

öcrlodenb  fein,  ̂ nn  liege  iå)  l^ier  unb  träume  bation,  mie  bel^agtid) 

imb  fc^ön  mir  ung  bort  einrid^ten  fijnnten.  5(uger§alb  biefeg  ßifeg 

erfd^eint  aKeg  rofig,  unb  —  l^eraug  merben  mir  früf)er  ober  fpäter 

bod^  fommen !  SSir  muffen  ung  mit  bem  ©prid^mort  tröften,  ha^  bie 

9^ad^t  t)or  ber  9}^orgenbämmerung  am  bunfelften  ift.  9^atürlid; 

pngt  eg  etmag  baüon  ab,  mie  buufel  bie  ̂ ad)t  ift,  aber  beträd;t^ 

lid)  bunfter,  alg  fie  je^t  ift,  fann  fie  mol  nid;t  fein.  5lIIe  unfere 

^Öffnungen  finb  auf  ben  ©ommer  geridjtet,  3a,  eg  mug  beffer 

merben,  menn  ber  ©ommer  admä^Iid^  l^eranfommt   — 
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5(iif  biefe  SBcife  ging  eö  laitöfam  tueiter;  Xag  für  Xog  mußten 

wir  biefelbe  müljjdujc  ̂ (rbeit  üerridjteit ,  in  bem(eI6en  tiefen  ©d;nee, 

in  meldjem  bie  (5d;Utten  uuauftjörlid;  fteden  blieben.  §nnbe  unb 

9}KMifdjen  traten  iljr  33efte^3,  aber  mit  lüenig  Erfolg,  unb  angerbem 

befamen  tuir  altmäfjlid;  9laIjrung^3forgen.  Unfere  Stationen  unb  bie 

für  t)ic  §unbe  tuurbcn  auf  ein  9JJinimum  rebucirt,  um  unfer  unb 

il)r  £eben  folange  tüie  mögtid;  erljalten  ̂ u  fijnnen.  3öir  tt)aren 

ade  fünf  Ijungrig  unb  mübe  t3om  9J^orgen  bi§  ̂ um  $(benb  unb  öom 

5lbenb  bi§  jum  DJiorgen.  Sßir  befdjtoffen,  atte§,  tva§  un§  in  ben 

SSeg  !öme,  gu  fd;ieJ3en,  felbft  Wö'om  unb  ©turmööger;  aber  je|t 
!am  natürlid^  nid^t§  üon  biefem  SSilb  in  (Sdjußti^eite. 

2)ie  Spinnen  tüurben  anbauernb  fd)Iimmer;  fie  tüaren  meift  mit 

©djueefdjiamm  imb  (Si^brodeu  gefüllt.  Oft  tuaren  roir  gezwungen, 

lueite  ©treden  auf  nidjtå  all  Üeinen  33Iüden  ̂ u  gefjen,  wo  man  be- 

ftänbig  burdjbrac^.  5(m  18.  Suni  fe^te  ftarfer  SBinb  aul  mißtüeifenb 

SSeften  ein,  ber  am  Qelt  ̂ errte  unb  fd;üttelte.  35ermutl)ti(^ 

treiben  mir  ba^in  gurüd,  tüol^er  tüir  gefommen  finb, 

nur  t)ie((eid^t  uoc^  nörblidjer.  ©o  merben  tüir  üon  SSinb  unb 

Strömung  um^ergemorfen,  unb  fo  tüirb  el  tüeitergeljen,  t)ielteid;t  ben 

ganzen  Sommer  l^inburd^,  o§ne  ha^  mir  ber  Sage  §err  gu  merben 

vermögen.  (Sine  an  biefem  Xage  genommene  SJ^eribianl^ö^e  bringt 

unl  auf  82°  19'  nörbtidjer  33reite,  fobaß  mir  alfo  mieber  ein  menig 
uac^  ©üben  gefommen  finb.  ̂ å)  \ai)  unb  fdjoß  ein  paar  ©turm= 

üöget  unb  eine  ̂ olarhimme  (Uria  Brünnichii),  mit  benen  mir  unfere 

9f^ationen  verlängerten;  allein  gu  unferm  33ebauern  t)erfe§Ite  i^,  all 
ic^  auf  ein  paar  Seeljunbe  in  ben  Deffnungen  fd)oß,  \)a^  ̂ i^-f-  ̂ te 

Ratten  mir  uul  gefreut,  eine  fold^e  ̂ eute  gu  mad;en! 

„DJ^ittlermeite  ̂ eigt  fic^  f)ier  üiel  Seben'',  fc^reibe  ic^  am 
20.  3uni.  „Ärabbentauc^er  fliegen  in  Sdjaren  §in  unb  l^er  unb 

fi^en  unb  fc^nattern  unb  geigen  fic^  gerabe  t)or  ber  3^^töffnung;  el 
ift  mirflic^  ein  S5ergnügen,  iljuen  gugufc^auen,  fd^abe  nur,  ta^  fie  fo 
flein  unb  ba^er  einen  ©^ug  nic^t  mert^  finb.     (Sl  ift  auffällig,  mie 
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ha§  SSogeKeben  fic§  üerme^rt  l^at,  feit  ber  SBefttüinb  öorgeftern  ein* 

getreten  ift,  S3efonberø  überrafc^t  e§,  ̂ a^  bie  ̂ rabbentaudjer  plö1§^ 

lid)  in  bidjten  ©djaren  erfdjienen  finb.  (Sie  fd;n)irren  mit  frö^lic^em 

©eätoitfd^cr  am  3^^t  öorki,  tt)a§  einem  ba§  ©efü^l  gibt,  al§  fei 

man  in  inirt^Iidjere  S^legionen  ̂ inabgefommen.  ̂ ie  ̂ lö^Iidjfeit  beg 

5lnftanc^en§  ber  ̂ rabbentanc^er  ift  fel;r  anf fädig,  aber  eø  nü^t  alte» 

nic^tg.  £anb  ift  nic^t  gn  erfpöt^en,  unb  ber  SSeg  ift  fo  jämmerlidj, 

tüie  er  nur  fein  fann,  ̂ üd^tige^  X^autüetter,  foba^  ber  ©c^nee 

rafd;er  öerfdjtüinDen  fönnte,  fommt  and^  nic^t.  Heftern  SDIorgen 

mad)te  iå)  öor  bem  grü^ftüd  einen  (55ang  nad)  ©üben,  um  gn  feljen, 

mie  bie  Slugfic^ten  für  nnfer  SBeiterfommen  feien.  ̂ a§  @iå  tvax 

eine  fleine  ©trede  wdt  flac^  unb  gut,  aber  balb  begannen  bie 

Df^innen  tnieber  fdjlimmer  al§  je  gn  njerben,  Unfer  ein^igc^  5(u§f)ü(fa== 

mittel  ift  je^t,  §n  fräftigen  90^a|regeln  gn  greifen  unb  bie  ̂ ajafl, 

tro^bem  fie  (ed  finb,  t)om  ©tapel  gu  laffen;  bann  muffen  mir  fo 

t)iel  tüit  mögtid^  auf  btn  Otinnen  fal^ren;  mit  biefem  @ntfd;(uf3  fe^re 

id)  um,  ̂ er  ©d;nee  tdav  nod^  immer  unüeränbert,  na§,  fobafs  man 

ginifdjen  ben  (Sief)ügeln  —  unb  bereu  finb  üiele  —  tief  einfanf. 
SBir  fonnten  un§  fein  rid^tigeå  grü^ftüd  erlauben  unb  naljmen  baljer 

50  ÖJramm  Srot  unb  50  Ö5ramm  ̂ emmifan  pro  SJ^ann;  bann 

madjten  n)ir  un§  an§>  SSerf,  bie  ̂ ^umpen  gn  repariren  unb  bie  Sta'iaU 
für  bie  Ueberfa^rt  in  Drbnung  gu  bringen,  fobaß  i^r  Sn^alt  burdj 

ha§  einbringenbe  SBaffer  nid)t  üerborben  trirb.  Unter  anberm  mu^te 

in  bem  meinigen  ein  ßoc^  geflidt  merben,  t)a^  id)  üortjer  uid)t  ge* 

fe^en  l)atit." 
9^ac^  einem  frugalen  5(benbeffen,  60  (SJramm  5neuronat'53rüt 

unb  30  ÖJramm  33utter  für  jeben,  frod;en  toir  in  hm  (Bad,  um  fo 

lange  tt)ie  möglich  gn  fdjiafcn  unb  bie  Qüt  tobtäufdilagen ,  o^ne  gu 

effen.  @å  Ijanbelt  fid)  je|t  nur  barum,  fo  fange  aug^n^Iten,  biö 

ber  ©d;nee  gefdjmolgen  unb  ba§  Söeiterfommen  an^füfjrbarer  ift. 

9^adjmittag§  1  U(;r  ftanben  tnir  auf  unb  l^atten  ein  ettnaø  reic^- 

Iid;ere§   grü^ftüd   öon  ̂ ^^^^9^^^^^^    ̂ ^^^   ̂ ^^   bürfen   üon  nun  an 
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nidjt  iiiel)r  fo  uicl  cffen,  aU  tuir  ßiift  Ijakit.  Wiv  freuen  un§,  tion 

bcr  Stede  511  fommen  uiib  inciiic  ̂ Tafti!  511  öerfucfjen:  ftatt  bte 

9iinncu  5U  nteibcn,  fie  auf^ufucTjeu  unb,  an^  ifjiicn  S^ii^eu  ̂ iel^enb, 

iin§  tu  ifjueu  fort^uruberu.  ©huaå  mirb  bieö  jebenfall^  Reifen,  unb 

je  lueitcr  füblid)  Xüix  fpiuuien,  um  fo  meljr  ift  5Iuåf{d)t  ouf  Spinnen 

uub  uut  fo  öröjier  fiub  bie  ßfjauccn,  ha^  unferen  S3üd)fen  etttja?  gufättt. 

©onft  ift  ha^^  unfein  büfter  genug.  5IugeuI)IicfIi(^  feine  2(u§=^ 

ficfjt,  njciter^uf omnien :  nupaffirbarc^  ̂ acfei^  in  jeber  Sf^idjtung,  rafc^ 

almeljutenbe  33orrät^e,  unb  je^t  auc§  nid)t§  3U  fangen  ober  gu  fd)ie^en. 

Gin  55erfud;,  5U  fifdjen,  ben  id)  l^eute  mit  bem  S^e^e  madjit,  fc^tug 

gäu^Iidj  feljl;  ein  gtoffenfüjjer  (Clio  borealis)  unb  einige  toenige 

CSruftaccen  luaren  bie  gan^e  53eute.  ̂ å)  liege  nad)t§  \vaå)  unb  quäle 

mein  §irn  ftunbenlaug  ah,  um  einen  SSeg  an§  blefen  ©c^tüierigfeiten 

5U  finben.    9hin,  fdjüejslidj  luirb  fid;  bod)  einer  öffnen! 

Sonnabenb,  22.  3uui.  9^2  Hf)r  öormittagg  naå)  einem  tüci^= 

tigen  grüljftüd  öon  ©cef)unb!Sf(eifd),  ̂ Sekr,  ̂ Sped  unb  =©u|3pe. 

^ier  liege  \d)  unb  gebe  mtd)  Iid)ten  Xräumen  f)in;  bo§  ßeben 

ift  lüieber  gan^  (Sonncnfdjcin,  Sßeld)  fleinen  S^f^^^^  bebarf  e^,  um 

bn§  gan^e  5Iu§fef)en  ber  ̂ inge  gu  öeränbern!  (55eftern  unb  bie  Ie|ten 

^age  maren  büfter  unb  traurig;  atle»  f(^ien  hoffnungslos.  ®aS  (SiS 

mar  unpaffirbar,  fein  SBilb  gu  finben:  ha  fommt  gan^  ̂ ufäEig  ein 

Seel)unb  in  ber  9^ä^e  ber  ̂ ajafS  empor  unb  tummelt  fid)  nm  un§ 

f)crum.  3oI)anfen  ̂ at  gerabe  Qdt,  i^m  noc^  eine  ̂ ugel  3U3ufd)iden, 

bcüor  er  öerfc^minbet;  er  treibt  aber,  foba§  ic^  i^n  l^arpunieren  fann 

—  e§  ift  ber  erfte  bärtige  ©ee^unb  (Phoca  barbata),  ben  mir  bis* 

jcfet  gefe^en  l^aben  — ,  mit  i^m  ̂ dbm  mir  für  länger  alS  einen  Tlomt 

Ueberf(u§  an  9^a^rung  nnb  geuerungSmaterial.  SSir  braud)en  un» 

nic^t  me^r  ̂ u  beeilen,  mir  fonnen  unS  nieberlaffen,  bie  ̂ ajafS  unb 

Schlitten  für  bie  Ueberfa^rten  über  bie  Ü^innen  beffer  in  ©tanb 

fe^cn,  möglic^ermeife  ©eefjunbe  fangen  unb  eine  3Seränberung  ber 

eiSüer^ältniffe  abmarten.  SSir  Ijaben  unS  beibe  beim  5(benbeffen  mie 

beim  grüfiftüd  rid^tig  toKgegeffen,  nad^bem  mir  manchen  Xag  junger 



152  S3ievte§  mplttl, 

gelitten  fjotten.    2)ie  Sit'funft  erfc^eint  un^  je^t  l^etl  unb  fii^er;  e§ 
laffen  ftc^  feine  bnnfeln  Söolfen  me^r  blieben. 

@§  njaren  jnft  feine  großen  (Srtüartungen ,  mit  benen  mir  am 

^onnergtag  anfSradjen.  ̂ er  2öeg  ttiar  ber  gemo^nte:  eine  l^arte 

^rnfte,  bie  fid^  auf  bem  n^eic^en  (Sdjnee  gebitbet  l^atte,  öerbefferte 

bie  ©ac^e  nii^t;  bie  ©erlitten  jdjnitten  oft  burd^  unb  lüaren  nid^t 

fortzubringen,  big  man  fie  üorn  toieber  !^erau§geI;oben  §atte.  SBenn 

e§  fid^  barum  ̂ anbelte,  fie  auf  bem  unebenen  (Sife  gu  brelen,  blieben 

fie  in  ber  Prüfte  gan^  ftedfen.  ̂ a§  @i§  mar  uneben  unb  fdjfed^t, 

ber  ©d^nee  lofe  unb  mit  Sßaffer  burd^fe^t,  foba^  mir  fogar  mit  ben 

(5(^neefd)u§en  tief  einfanfen.  5Iu§erbem  famen  Ü^innen  öor,  unb 

menn  mir  fie  aud^  giemlic^  Teidjt  überfd^ritten,  ba  fie  fid^  oft  \)i(^t 

^ufammengefc^oben  l^atten,  fo  gmangen  fie  un§  bod^  gu  einem  ge- 

munbenen  ̂ urfe.  SSir  faljen  beutlid^  ein,  ha^  e§  unmöglid^  mar, 

auf  biefe  Söeife  meiter^ufommen.  ̂ er  einzige  5tu§meg  mar,  unå'  üon 
allem  gu  entlaften,  ma§  irgenbmie  entbetjrlid^  mar,  unb  nur  mit 

^^roüiant,  ̂ alaU,  ©emel^ren  unb  ben  allernöt^igften  ̂ leibungSftücfen 
meiter^u^iefjen,  um  unter  aEen  Umftänben  ßanb  gu  erreichen,  beüor 

ber  Ie|te  S3iffen  öer^eljrt  mar.  SStr  gingen  bie  ©ad^en  burd),  um 

5U  fe^en,  moüon  mir  un§  trennen  fönnten:  bie  5Ipot^e!e,  bie  9tefert)e=* 

Bretter  unter  ben  ©d;litten,  bie  9iefert)e'(Sd^neefc§uf)e  unb  hk  ©djuee* 

ftrümpfe,  hk  fc^mu|igen  §emben  unb  ha^  Qdt  5(Iå  mir  an  ben 

(Sd^Iaffacf  famen,  ftie^en  mir  einen  tiefen  ©euf^er  aug,  aber  nag  unb 

fd^mer,  mie  er  je^t  immer  ift,  mügte  er  ebenfaUg  fort.  2öir  l^aben 

ferner  für  fiölzerne  Griffe  unter  ben  ̂ ajafg  gu  forgen,  fobag  mir  beim 

Slreu^en  einer  Sflinne  ofjue  meitere  Wn\)t  bag  gan^e  ̂ ing  ftott  mad^en 

unb  auf  ber  anbern  ©eite  bie  ©erlitten  l^inauffd^Ieppen  unb  fofort 

meiterge^en  fonnen.  Söenn  mir  bann,  mie  je^t,  bie  ©d^Iitten  nid^t 

ftott  mad)en  fönnten,  meil  ©d^Iaffacf,  ̂ (eibunggftüde  unb  ̂ ro- 

t)iant  u.  f.  m.  alg  meiere  Unterlage  für  hk  ̂ ajafg  barauf  liegen,  fo 

mürbe  \)a^  gu  t»iel  ßeit  in  5lnfprudj  nehmen.  S3ci  jeber  S^linne  maren 

mir   ge^mungen,    bie  S3cfeftigungen   ̂ u   löfen,    bk  ̂ a\aU   üon  ben 

I 
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©djlitten  511  Ijebeu,  fie  in^  Söaffer  511  Ia[fcn,  fie  bort  ̂ ufammen* 

^ufc^cn,  bann  bie  (Scfjlitteu  barauf^iilcgen  iinb  an  bcr  anberii  ©eite 

bag  tjaii^c  ̂ crfal)ren  in  umgeMjrter  Üteifjcnfofge  311  tuieberfjolcn.  3n 

biefer  2)^anier  tüürben  luir  au  einem  Slage  nidjt  tueit  fommen. 

geft  eutfdjlüffeii ,  bieje  S3eräuberungen  fdjon  am  näc^ften  Xage 

nor^uncljmeu,  ̂ ogeit  wiv  tueiter.  53a(b  famen  mx  an  einen  großen 

Zc\d),  über  ben  tuir  notljiucnbigeüocife  (jinükrfaljren  mußten,  ̂ alb 

tuaren  bie  ̂ ayaU  gu  Söaffer  gebradjt  unb  lagen  nekneinauber,  mit 

ben  querüber  burc^  bie  ©trip|)en*  geftedten  ©djuee jd^n^en  tüd^tig  fteif 
gcmadjt,  eine  ridjtige  guüerläffige  glotille.  5Dann  lüurben  bie  @d)Iitten 

mit  i^rer  Sabuug  Ijinaufgcfdjobcn,  ber  eine  üorn,  ber  aubere  fjiuten. 

SSegen  ber  §unbe  inaren  n:)ir  in  S^erlegeu^eit  geiüefen  unb  ̂ tten 

nic^t  gemußt,  mie  mir  fie  üeranlaffen  joUten  mitgugeljcn;  adein  fie 

folgten  ben  ©d;Iitten  auf  bie  ̂ aiaU  unb  legten  fid;  bort  nieber,  aU 

ob  fie  in  i^rem  ßeben  nidjt^  aubere^  getf)an  Ratten,  „^aipljag" 
tl;ronte  öorn  auf  meinem  ©erlitten,  bie  anberen  beiben  finten. 

23ä(}renb  mir  bamit  befd^äftigt  maren,  mar  in  ber  9^ä^e  üon 

un§  ein  (See^unb  an  bie  Dberfläd^e  gef ommen,  boc^  f)ie(t  ic^  e^  für 

beffer,  mit  bem  (Sdjießen  gu  märten,  bi§  bie  ̂ ajafå  fertig  maren;  mir 

fonnten  bann  gang  fidjer  fein,  ha^  mir  tt)n  aud^  betauten,  e^e  er 

untertauchte.  S^^atürtid^  geigte  er  fic^  uic^t  mieber.  S)icfe  ©eeljunbe 

fdjeiuen  üerfie^t  gu  fein;  e§  ift  gerabe,  aU  ob  fie  uu^  gefd)idt  mürben, 

um  un^  aufgu^alten.  (Sdjon  öor^er  (jatte  id)  an  bemfelben  STage 

gmeimal  foId}e  gefeljen  unb  i^nen  üergeblid;  aufgelauert.  3($  ̂ atte  eå 

fogar  fertig  gebradjt,  einen  gu  feillen,  ha^  britte  mat  bei  einem  ©ee* 

l^unbe.  (5§  fie^t  für  unfere  SJiunition  böl  au§,  menn  id^  fo  fort* 

fal^re;  id;  ̂ aht  gefunben,  ha^  id)  für  biefe  f  urgen  ©utfernungen  ̂ n 

l)od)  giete  unb  barüber  tjinmeg  fd)ieße.    ̂ ann  fuf)ren  mir  über  bie 

*  9iicnten,  bie  am  ̂ ajaf  gerabe  bor  bem  SfJuberer  angebracfjt  finb  unb  baju 
biciieii,  beim  Sdjiefecn  u.  f.  tu.  boé  Sauber  f)inbiird)  gu  [tecfeii.  2)oå  S3Iatt  beå 

Ir(5tcrn  liegt  bann  feitlid^  an'i  bem  SOSaffer  unb  trägt  auf  bieje  SBeije  fe^r  biet  gum 
fidjcrn  6i^  beå  9?ubererå  bei. 
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Hauen  SBogen,  ha^  erfte  mal,  ba^  tüir  un§  auf  einer  längern  ga^rt 

befanben.  5(I§  eine  pd;ft  merfrøurbige  glotide  muffen  njir  er= 

fd^ienen  fein,  belaben  mit  ©djlitten,  ©äcfen,  ÖJeroel^ren  unb  §unbcn; 

eine  ed^te  3^9^^^^^^^^^^»^^^  f^Ö^^  3oI)anfen.  SBenn  unå  bamaB  je* 

manb  plö^Iid;  getroffen  ̂ ötte,  er  lüürbe  fd^tnertic^  gemußt  l^aben, 

\m§  er  oug  un§  mad^en  foKte,  ̂ olarforjd^er  gen)i^  nic^t.  5E)a§ 

Sf^ubern  njar  gtüifdjen  ben  (Sd;Iitten  unb  ben  ©d^neefd^uljen ,  meldje 

auf  Beiben  ©eiten  tt)eit  hinausragten,  gerabe  feine  leidste  ̂ (rbeit; 

jebod^  gelang  eS  un§,  etttjag  tneiter^ufommen ,  unb  balb  maren  mir 

bamit  im  Sf^einen,  ha^  mir  unS  glüdlid^  fd^ä^en  fönnten,  menn  e§  in 

berfelben  SBeife  ben  ganzen  Xag  meiterginge,  anftatt  biefe  unerträg* 

lidjen  ©d^Iitten  über  ha^  üermünfd^te  (SiS  gn  giel^en.  Unfere  Slajafg 

fonnten  faum  mafferbid^t  genannt  merben;  mehrere  male  mußten  mir 

ju  ben  pumpen  greifen,  jebocf)  fanben  mir  unS  leidet  bamit  ah  unb 

münfd;ten  nur,  mir  Ratten  nod^  me^r  offene^  Sßaffer  gur  ga^rt. 

©nblid^  I^atten  mir  ha^  (Snbe  beå  Xeid;eå  erreicht;  iå)  fprang  auf  ben 

9^anb  beS  (SifeS,  um  bie  ̂ afaU  l^erauf^u^iel^en,  als  id^  plö^Iid^ 

neben  unS  ftarfeS  ̂ Iätfd;ern  Ijörte.  @å  mar  dn  (Seeljunb,  ber  bort 

gelegen  f)atte.  S3alb  barauf  öerna'fim  id^  ein  ä(}nlid^e§  ̂ Iätfd;ern  auf 
ber  anbern  (Seite  unb  bann  erfd^ien  ̂ um  britten  male  ein  ungeheurer 

fd^mimmenber  ̂ opf,  ber  fic^  fd^naufenb  ̂ in  unb  l^er  bemegte,  um 

bann  tief  unter  ben  9^anb  beS  @ife§  gu  tauchen,  et^e  mir  Qdt  Ratten, 

\)k  Südjfen  fjerauS^u^oIen.  (S§  mar  ein  fd;öner  groger  bärtiger 

©ee^unb. 

SBir  maren  feft  überzeugt,  ha^  er  für  immer  üerfd^munben  fei; 

ober  !aum  I;atte  id;  einen  ber  (Sd)Iitten  ̂ albmegS  auf  \>a^  @i§  I)erauf=* 

gebogen,  aB  ber  ungefjeuere  ̂ opf  mieber  gan^  in  ber  9^ä^e  beS 

^ajafS  auftaudjte  unb  fd^naufte  unb  ba§  DJIanöüer  üon  üorl^in  mieber* 

^olte.  3d^  blicEte  mid)  nad)  meiner  Süd;fe  um,  fonnte  fie  aber,  ̂ a  fie 

auf  bem  ̂ aja!  lag,  nid^t  erreid;en.  „S^e^men  @ie  rafd^  bal  ©emel^r, 

3oIjanfen,  unb  fdjiejjen  ©ie  Io§;  aber  rafd^,  rafd;!"  3n  bemfelben 
Hugenbüd  ̂ atte  er  bie  93üd)(e  an  bie  SSange  geriffen  unb  gerabe, 



''Mit  ̂ c^Utten  unb  Äajat.  155 

aU  ber  ©ccljunb  unter  beut  (Si^raube  luiebcr  öerfdjtuiubeu  tuollte, 

fuallte  eo.  ̂ a«  ̂ fjier  bäumte  ficfj  ein  tueutg  uub  trieb  bann  oben, 

uiobei  itjui  hiV^  ̂ int  au§  beut  ̂ opfe  floß.  3cf;  Heß  ben  ©cfjtitten 

faden,  ergriff  bie  §arpnne,  unb  fcljued  tüie  ber  S3ti(5  lüarf  ic^  fie  in 

hm  fetten  Üiücfeu  beö  (5eel)unbe§,  ber  ̂ itterub  auf  ber  Dberflädje  be§ 

3Saf)er^  lag.  ®a  begann  er  ficf}  gu  regen;  eö  inar  nodj  ßeben  in 

ifjut.  3n  ber  3.^eforguiß,  \)a^  bie  §arpuue  mit  ber  bunnen  Seine 

nid)t  f^alten  möd;te,  menn  ha^  ungeljeure  Silier  feine  iöemegungen 

ernftlidj  befdjieunigen  follte,  50g  id)  ba§  9}Zeffer  au§  ber  ©djeibe  unb 

ftieß  eå  bern  ©eeljunb  in  htn  §aB,  fobaß  ein  S3Iutftrom  [jeröorquoll, 

^aå  Söaffer  mar  auf  eine  meite  ©trede  geri3t(jet,  unb  iå)  bebauerte 

fe^r,  baß  \)k']t  Qiiiljat  ju  einer  fdji3nen  DJ^aljI^eit  in  foldjer  2Beife 
üergeubet  mürbe,  ̂ aran  mar  jeboc^  nid^tg  gu  änbern;  unter  feineu 

Umftäuben  moKte  ic^  ba^^  Zljkv  tjertieren,  meiSljalb  id)  i^m  ber 

©id;er^eit  megen  uoc^  einen  meitern  §arpunenftoß  öerfe^te.  SO^ittler- 

meile  mar  ber  ©dilitteu,  ber  fc^on  (;alb  aufy  @i§  hinaufgezogen  ge* 

mefen  mar,  mieber  Ijerabgeglitten,  unb  bie  ̂ a'iaU  maren  mit  Soljanfen 
unb  ben  §uuben  abgetrieben.  @r  üerfuc^te,  ben  ©djtitten  auf  ha^ 

^a'iat  3u  ̂ iefjen;  adein  Dergeblid^,  unb  jo  blieb  ber  (Sdjiitten  mit 
beut  einen  (Snbe  im  Sßaffer  unb  mit  beut  anbern  auf  bem  ̂ aja! 

f)äugeu.  ̂ er  ©djiitten  f)oIte  bie  gan^e  gtotide  über,  ̂ oljanfen'g 
^aja!  fo  meit,  bajj  hk  dm  (Seite  im  3Saffer  lag.  2)abei  ledte  biefe^ 

mie  ein  (Sieb,  uitb  ha§  Söaffer  ftieg  im  Snuern  mit  beforgniß^ 

erregenber  ©djuedigfeit.  ̂ er  ̂ od)apparat,  ber  auf  S)ed  geftanben 

f)atte,  fiel  Ijerunter  unb  trieb  mit  feinem  gefammten  merttjüoden  3n* 

^alt  luftig  t)or  bem  SBinbe  fort,  üon  bem  mafjerbid^ten  5(Iuminium' 

mantel  g(üdlid)ermetfe  über  SBaffer  gehalten.  5lud)  bie  ©djueefdjuöe 

maren  Ijinuntergefaden  uitb  jdjmammen  um^er,  mä^reub  bie  glotille 

tiefer  unb  immer  tiefer  fan!.  Snjmifc^eu  ftanb  id)  unb  l^ielt  unfere 

foftbare  Seute  feft,  bie  ic^  ni(^t  faf)ren  laffen  burfte.  ̂ a§  ̂ an^e 

mar  ein  S3ilb  öodftänbigfter  SSermirruug.  Soljanfen'a  ̂ aja!  Tratte 
fic^  mittfermeile  bermaßen  auf  bie  ©eite   geneigt,  baß  baø  SSaffer 
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hk  Deffuung  auf  ̂ eÆ  erreichte  unb  ha^  galjr^eug  jofort  boll  lief. 

9^un  blieb  mir  feine  anbere  SBal^I,  at§  beu  ©ee^unb  toS^uIaffen  unb 

ha^  ̂ qa!  J^erauf^ufdjle^^pen,  e^e  e§  in  hie  Xiefe  fant  ̂ ieg  gefd^a^, 

fo  fd^ujer  ha^  mit  SSaffer  gefüllte  g^^^a^i^Ö  ̂ ^^  ̂ ^i-*-  ̂ cinn  !am 
ber  ©eeljunb  an  bie  S^tei^e;  er  Bot  ein  öiet  fd^Iimmereå  ̂ Btüd  5Irbeit. 

SSir  Ratten  unfere  liebe  9^ot^  bamit,  ba§  ungeheure  ̂ ^ier  Qn^  für 

3ug  auf  ha^  @iå  gu  gerren.  3u  unferm  3ubel  tankten  ujir  auSgelaffen 

runb  um  ha^  Z^iex]  ein  öotl  SSaffer  gelaufene^  ̂ aja!  unb  unfere 

burc^nägten  (Sachen  galten  in  biefem  9J^omente  für  nic^tg.  §ier 

fjatten  U)ir  hod)  Sebenømittel  unb  geuerung  auf  lange  Qdt,  unb 

unfere  (Sorgen  Ujaren  mit  einem  (Sd;Iage  t)erfdjn:)unben. 

^ann  ging  e§  an§  ̂ Bergen  unb  Xrocfnen  unferer  ©ad^en,  guerft 

unb  öor  allen  fingen  ber  93^unition;  eå  toar  unfer  gefammter  SSor* 

ratl^.  5lber  glüdlid^eriüeife  ttjaren  hie  patronen  giemlid^  njaffer- 

bicljt  unb  Ratten  nid;t  üiel  ©c^aben  gelitten.  (Sogar  bie  (Schrot* 

patronen,  bereu  §ülfen  au§  ̂ a|)ier  maren,  l^atten  nidjt  lange  genug 

im  Sßaffer  gelegen,  um  öollftänbig  burd^meid^t  gu  fein.  <Sd^limmer 

tuar  eå  mit  bem  ̂ ulüer;  bie  fleine  S3lec^büdl)fe ,  in  tüeld^er  tüir  eg 

aufbettja^rten,  loar  üollftänbig  t)oll  SSaffer.  2)ie  übrigen  öJegen* 

ftäube  itjaren  nid^t  fo  midjtig,  menn  e§  auc^  nid^t  gerabe  eine  tröft* 

lic^e  (Sntbedung  mar,  aB  mir  ha§  S3oot  gän^lid;  öom  ©al^maffcr 

burd;meic§t  fallen. 

Sn  ber  9^ä§e  fanben  mir  einen  Sagerpla|.  S^lafd;  mar  ha^ 

3elt  auf gefc^lagen ,  unfer  gang  gert^eilt  unb  in  ©idjer^eit  gebradjt, 

unb  id)  fann  mol  fagen,  felten  l^aben  auf  bem  XreibeiS  SJlenfc^eu 

gekauft,  hie  fid)  fo  guf rieben  gefüllt  ̂ aben,  mie  bie  beiben,  bie  an 

biefem  SD^orgen  in  il^rem  <Bade  fagen  unb  (See^unbSfleifdj,  ̂ ped  unb 

(Suppe  fdjmauften,  fo  lange  fie  no^  $la^  im  EO^agen  l;atten.  SBir 

ftimmten  beibe  barin  überein,  ha^  mir  eine  beffer  fd^medenbe  '^a\)U 
§eit  nid^t  l^ätten  befommen  fonnen.  2)ann  frod^en  mir  tief  in  unfern 

lieben  (Sd^laffad  l^inein,  öon  bem  mir  un§  für§  nöd^fte  nod)  nid;t 

gu  trennen  brandeten,  unb  fdjliefen  beu  (Sd;laf  be§  Ö5ered;ten,  in  bem 
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^tnuii|3t(cin,  ha^  wix  un§  ber  imiiüttcllmrcu  Suhinft  tuegeu  jebenfall§ 

iiod^  feine  ©orge  511  madjeii  braucljteu. 

9}^eiuer  älJeiimncj  nad)  fonnen  tuir  für  ben  ̂ Ingenblicf  nic^tä 

S3effeve§  t^nn,  a(å  3U  bleiben,  wo  w'ix  finb,  üon  nnferm  5^^^9^  h^ 
leben,  oljne  ben  ̂ roüiant  auf  bem  ©djiitten  in  5(nf)3vud^  gu  nefjmen, 

nnb  fo  bie  Qtit  ab^uti^arten,  big  bog  @i§  fid^  meljr  Tocfert  ober  bie 

SBegDerljältniffe  \xå)  beffern.  Sn^trifd^en  tooKen  mir  l^öl^erne  griffe 

an  ben  (Sdjlitten  anbringen  unb  bie  ̂ ajafg  ujafferbidjt  gu  madjen 

fndjen;  ferner  wolkn  mir  unfere  5(u§rüftung  fo  üiel  mie  mögtid) 

erleidjtern.  Söenn  mir  weitergingen ,  mürben  mir  ge^tonngen  fein, 

einen  großen  X^eit  unfern  S^eifc^^  unb  ©pedüorratfjea  gurüd^ulaffen, 

unb  ha§  ift,  glaube  ic^,  unter  biefen  Uniftänben  SSafjnfinn, 

©onntag,  23.  Suni.  §eute  ift  ber  ̂ ag  öor  3oI;anniø,  gugleic^ 

©onntag.  SBie  jubeln  l^eute  ade  (Sd^nlf inber !  SBie  merben  bie 

ßeute  3U  §aufe  in  D^ormegen  in  ©djaren  nai^  ben  fd^önen  SBälbern 

unb  %f)äkxn  ]^inau§ftrömen  ....  unb  mir  fi|en  l^ier  nod)  immer 

auf  bem  Xreibeife,  fod^en  unb  braten  ung  ©ee^unbgfped,  effen  ©ee- 

^unbgffeifd^,  big  unl  ber  Xl^ran  nom  Seibe  tro|)ft,  unb  t)or  allen 

fingen,  miffen  nic^t,  mie  fc^neU  biefeg  Seben  ein  (Snbe  nehmen  mirb ! 

SSieUeid^t  ̂ aben  mir  no^  einen  Sßinter  öor  ung.  5(m  aüermenigften 

^ötte  ic^  geglaubt,  ha^  mir  je^t  l^ier  fein  mürben! 

Snbeg  ift  eg  eine  angenehme  S5eränberung ,  nac^bem  mir  unfere 

9f?ationen  unb  bie  geuerung  auf  ein  9i)^inimum  l^erabgefe^t  Ratten, 
ie|t  mieber  öerfdjmenben  unb  fo  öiel  unb  fo  oft  effen  ̂ u  fonnen,  alg 

mir  mögen.  Ö5ut  fd^medt  eg,  ha^  ©eel^unbgfleifd^ ,  unb  mir  ge* 

minnen  eg  immer  lieber.  S)en  ©ped  finbe  id)  fomol  ro^  mie  ge^ 

braten  augge^eid^net ,  er  fann  bie  33utter  gut  erfe^en.  'i^a^  gieifdj 
ift  in  unferen  5tugen  fo  gut,  mie  gteifd^  nur  fein  fann.  SBir  üer^ 

ae^rten  eg  geftern  gum  ̂ rü^ftüd  in  (SJeftalt  öon  gteif^  unb  ©uppe 

mit  ro^em  ©ped.  3um  SJ^ittageffen  briet  ic^  ©c^nitten,  bie  ̂ od) 

gelungen  maren  unb  felbft  im  „Ö^ranb  ̂ otel"  nid^t  beffer  Ratten 
fein  fi)nnen,  menn  au^  ein  guteg  ©eibel  ̂ odbier  eine  mittfommene 
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Sugabe  gemefen  Watt,    ̂ um  ̂ enb  bereitete  ic^  ̂ lut^fannfud^en,  in 

<Bptd   anstatt   in   33utter   gebarfen;    fte   waren   jo   üoraügHc^,    ba^ 
So^anfen    fte    für    erften    9f^angel    erffärte,    üon    meiner    eigenen 
Ueber^engnng  gar  nic^t  ̂ n  reben.    ̂ ag  S3raten  im  ̂ elt  anf  einer 
ST^ranfampe    ift    jeboc^    ein    a^eifel^afteå    35ergnügen.      Söenn    bk 
Sampe  felSft  nic^t  rand;t,   fo  t^nt  bieg  ber  <Bpcd  unb  bereitet  bem 

unglücfrid^en  ̂ oc^   bie   peinigenbften  ©d^mer^en   in   ben  5(ngen;   er 
fann   fte   faum   offen    galten,    nnb    fte    thronen    ftar!.      ̂ 6er   bie 
gofgen   fönnten   nod^   fc^Iimmer   fein,      ̂ ie   ̂ ^ranlampe,   bie   mir 

ang    einem   (Bind   S^enftlberblec^    ̂ er^nftellen   gehmgen   n^ar,    über^ 
^i^te   ftdj   eineg  Stageg   nnter  ber  f)c\^m  33ratpfanne,    nnb  fc^Iiefe- 
M)  geriet^   hk   gan^e  ̂ efd^icfjte,    bie   ©pecfftücfe   nnb   ber   ̂ fjran 
in    Sranb.     ̂ ie   flamme    fd^o^    fjod^    mpov.      ̂ d)    öerfncfjte    fie 
anf  jebe  möglid^e  SBeife  ̂ u  löfdjen,  allein  eg  innrbe  immer  fdjlimmer. 
SDal  S3efte  tnäre  genjefen,  bie  gan^e  Sampe  ̂ inan^^utragen ,   allein 
ta^n    tüax    feine    3ett.      ®a§    ̂ elt    begann    fid;    mit    erftidenbem 

Sf^aud^  an  füllen,  aU  id)    aU  le^teg  Wiiki   ungrüdad^erineife   eine 
§anb  üoH  ̂ djnee  ergriff  nnb  i^n  auf  bm  brennenben  St^ran  marf. 

®g  fpriljte  nnb  ̂ raffelte;  ba^  brenncnbe  £)d  flog  nad;  atten  mdy 

tnng^n,  nnb  üon  ber  2ampt  fetbft  ftieg  ein  gfammenntcer  anf,  mld)c§ 
ba§   gange  Qdt  erfüllte  unb  aUeg  tierbrannte,    bcm  eg  na^e   fant. 

§ath  erftidt  njarfen  tuir  un§  Mbt  gegen  bte  üerfdjtoffene  Deffnnng, 
fprengten  bie  knöpfe  ab  unb  ftürgten  ung  fop^ühev  ing  greie,  t^at« 

Jäd^Iid)   frol^,   mit   btm   Seben   baüongefommen   gn   fein,     iöei   ber 

©fplofion  trar  bie  Sampe  anggegangen;  alg  n)ir  aber  ba^  Qdt  nnter* 

fnc^ten,  fanben  tvix  in  bk  feibene  SSanb  gerabe  über  ber  (Stelle,  njo 

bie   S3ratpfanne   ftaitb,   ein   grofseg   £oc^    gebraitnt.     (Sing    itnferer 

(Sd^Iittenfegel  mußte  bie  ©träfe  für  ba§  2od)  erleiben.     2Bir  frod^en 
bann  toieber  iitg  3elt,  bcgrüdmünjd;ten  ung  jebod;,   fo  leidjt  baüon 
gefoinmen  gn  fein,  unb  aünbeten  mit  fefjr  großer  Ttii^e  tnieber  gener 

an,  fobaß  ic^  ben  legten  ̂ fannfud;en  baden  fonnte.    ̂ aitn  afjen  Ujir 

Ujn   in   fro^efter  (Stimmung  mit  ander  uitb   erflärten  if;n  für  bk 
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füftlid^fte  ©peife,  bie  \mx  je  öcnoffen  f;ätten.  SSir  (jatten  aber  anå) 

guten  (55niiib,  in  öetjoliencr  ©timmung  ju  fein,  ha  bie  SBeobacfjtuug 

uon  biefcm  STatje  un§  auf  82°  4,3'  norblicfjer  S3reite  unb  57°  48' 
iiftlidjer  Säutje  Derfc(3te.  Xxo^  ber  tDcfttidjeu  unb  geittüeife  fübmeft- 

lidjeii  Söinbe  tuaren  tüir  in  brei  STagen  faft  14  SJ^inuten  nadj  ©üben 

unb  beinahe  gar  nid)t  nad)  Dften  gefommen.  (Sine  ̂ öd;ft  überrafd^enbe 

unb  befriebigcnbe  (Sutbedung.  ̂ rau^en  tneljte  noc^  immer  Sf^orbtüinb, 
nnh  lt)ir  trieben  infolgebeffen  fübtüört^  in  milbere  D^egionen. 

9}htttüodj,  26.  Suni.  ̂ er  24.  3uni  Ujurbe  natürlid^  mit  großer 

geftlidjfeit  begangen,  äii^^fic^jft  ttjar  e§  ber  Stag,  an  tüe(d;em  luir  öor 

graei  3a^ren  Don  ba^eim  aufgebrod^en  iüaren;  gn^eiten^  njar  e^ 

Ijunbert  ̂ age  (eigentlidj  tt)aren  e§  gtüei  Stage  meljr)  l^er,  feitbem  mx 

bie  „5^*<^^"  üerlaffen  f)atten,  unb  britteng  wax  e§  Sol^anni^tag.  @§ 
ujar  natürlid^  geiertag,  ben  tüir  bamit  üerbradjten ,  ha^  Wix  t)on 

Ijorberen  Qdttn  träumten,  unfere  harten  ftubirten,  bk  fpäteren  5Iu§* 

fidjten  befprac^en  unb  atteg  Se^bare,  n)a§  gu  finben  tüar,  b.  f),  nautifdjeg 

Sa^rbud^  unb  9^at)igation^tabe(len ,  (afen.  Soljanfen  machte  einen 

ÖJang  an  ben  D^tinnen  entlang  unb  brachte  e§  fertig,  eine  fragen- 
robbe  in  einem  Slümpel  öfttid^  üon  un^  ebenfaU^  3U  fehlen,  ̂ ann  !am 

—  giemtid^  fpät  in  ber  9^adjt  —  ba§  5(benbeffen,  befteljenb  au§ 
^Blutpfannfud^en  mit  Qndn,  bie  unübcrtreffüd^  fdjmedten,  ̂ a§ 

^aden  über  ber  St^ranlampe  bauerte  Tange  Qdi,  unb  um  bie  ̂ fann* 

fud^en  l^ei^  gu  genießen,  üer^e^rten  tüir  jeben  einzeln,  fobalb  er  gar 

ioar;  e§  lüar  bal;er  reid^tid^  Qeit,  ba^  unfer  5(ppetit  in  ben  Raufen 

5iuif(^en  ben  einzelnen  ̂ fannfudjen  neuen  5Inrei§  be!am.  SDann 

bämpften  ujir  un§  einige  Preiselbeeren,  bie  nid^t  ireniger  trefftid^ 

fc^medten,  obttjol  fie  in  3ol^anfen'é  ̂ laja!  M  ber  ̂ ataftropl^e  t)or  einigen 
Xagen  öom  ©eeföaffer  burc^røeic^t  UJorben  lüaren.  ̂ aå)  einem  l^errlic^en 

9J?a^(e  frodjen  mx  geftern  SJ^orgen  um  8  U^r  gur  ̂ n^t  in  btn  ̂ ad. 

Um  9Jiittag  ftanb  iå)  njieber  auf,  um  eine  SJ^eribianfjö^e  5U 

nehmen.  SDa§  SBetter  ttjar  prächtig;  e§  njar  fdjon  fo  lange  l^er,  bafj 

ttjir  eå  fo  ge()abt  Ratten,  ba^  id^  mid;  !aum  noc^  baran  erinnerte. 
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^å)  fe^te  nüc^  auf  einen  §ügel  unb  tvaxkk,  ha^  bie  ©onne  i^ren 

^öd)ften  ©tanb  erreidjen  fottte,  fonnte  mic^  in  t^ren  ©tral^len  unb 

Uiäit  über  hk  ßi^flä^e,  njo  ber  ©(^nee  auf  allen  ©eiten  g(i|erte 

unb  funfelte,  foujie  auf  ben  ©ee  üor  mir,  ber  glän^enb  unb  ftiü  Xdk 

ein  33ergfee  lag  unb  feine  eifigen  Ufer  im  flaren  SSaffer  ujiber* 

fpiegelte.  ̂ ein  ßuft^ug  regte  fi(^;  eg  tvax  fo  ftill,  fo  füll,  unb  bie 

©onne  brannte,  nnh  iå)  träumte  öon  ber  §eimat .... 

@^e  id^  mid^  in^  Qdi  begab,  f)oIte  iå)  tttüa^  ©algniaffer  ̂ ur 

(Bnppe,  bk  tüir  gum  grü^ftüd  effen  tnodten;  aber  gerabe  in  bem- 

fe(ben  5(ugenbli(fe  fam  nn  ©ee^unb  neben  bem  Sife  in  hk  §ö^e, 

foba^  lå)  gurücfrannte ,  um  meine  ̂ üd^je  unb  ha^  ̂ aja!  §u  laoten, 

draußen  auf  bem  SSaffer  fanb  id^,  bag  le^tere^  öom  Siegen  in  ber 

©onne  fo  kä  tnie  ein  ©ieb  getrorben  njar,  fobag  ic^  rafd^er,  aU  iå) 

gefommen  njar,  ujieber  gurüdrubern  nutzte,  um  ba§  ©in!en  gu  öer- 

^inbern.  Söä^renb  i^  \)a^  ̂ aja!  entleerte,  tauchte  ber  ©ee^unb  öor 

mir  njieber  auf,  unb  biegmal  ̂ atte  mein  ©d^ug  ̂ tfolg;  baå  Strier 

trieb  trie  ein  ̂ or!  auf  bem  SBaffer.  (S^  bauerte  ni(^t  lange,  hi^  id) 

ba§  letfe  ga^r^eng  trieber  auf  bem  SSaffer  ̂ atk  unb  meine  .garpune 

im  '^aätn  beg  ̂ l)iere§  jag.  ®ann  f^le^pte  i^  htn  ©eel^unb  an^  Ufer, 
tüö^renb  ba^  ̂ aja!  fi^  mit  SSaffer  füllte  unb  meine  33eine  ober  öiel^ 

mel^r  ber  fid^  baran  anfd^liegenbe  ̂ ör^ert^eil  öom  SBaffer  burd^meid^t 

tüurben  unb  meine  ̂ omager  öoK  liefen.  9^ad)bem  id)  i^n  gum  3^^t 

l)inaufgef^le^pt  l^atte,  ̂ erlegte  ic^  i^n,  fammelte  alle§  33lut,  beffen 

iå)  f)ab^a^t  tnerben  fonnte,  unb  fdjuitt  ba§  3lcifd)  in  ©lüde;  bann 

fc^lüpfte  id^  in§  Qdi,  30g  trodene  Unterfleiber  an  unb  frod;  ttjieber 

in  ben  ©ad,  tnä^renb  bie  S3einfleiber  branden  in  ber  ©onne  trodneten. 

3eét  ift  e§  leidet  genug,  ft^  im  gelte  xvaxm  gu  Ijalten.  ©eftern  5(benb 

njar  bie  §i^e  brinnen  jo  grog,  ba^  trir  faum  id^lafen  fonnten,  obujol 

tnir  anftatt  im  (Bad  auf  bemfelben  lagen.  3llå  id^  mit  bem  ©ee- 

^unb  ̂ uriidfe^rte,  fa^  ic^,  ba^  So^anfen'^  blomer  ̂ ug  an  einer  ©teUe 
be§  Qttk^,  tno  ber  ̂ flod  losgegangen  trår,  ̂ erauSragte;  er  fd^lief 

gan^  feft   unb   merfte   nid^tS  baron.     9^ad;bem  trir  gnr  geier   beå 
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glücflidjeu  gange§  ein  ©tüc!cf;en  ßtjocolabe  genoffen  nnb  meine  33e* 

obadjtnngen  nod;maB  bnrdjgefe^en  fjatten,  begaben  tüir  nnå  ttjieber 

5nr  9Juf;e. 

^laå)  ber  Sreitenbeoboc^tnng  fdjien  e§  gang  merfiüürbig,  ba^  tüir 

nnS  nod)  anf  berfclben  ©tette  bcfanben,  oljne  tro^  ber  nörblidjen 

SSinbe  lueiter  nad;  ©üben  getrieben  gn  fein,  Dh  biefe§  @i§  an  Sanb 

anftü^t?  ©ö  ift  nidjt  nnmijgtidj;  jebcnfall^  fonnen  lt)ir  nidjt  tüeit 

t^on  2anb  entfernt  fein. 

^onner^tag,  27.  3nm.  ̂ affelbe  einförmige  ßeben,  berfelbe 

uörblidje  Sßinb,  baffelbe  SBetter  nnb  biefelben  Betrachtungen  barüber, 

\ViV%  bie  S^'fii^^ft  unø  bringen  tuirb!  (55eftern  5Ibenb  tüc^te  ein 
vSturm  au§  9^orben,  begleitet  üon  ̂ artem,  förnigem  ©djnee,  ber 

gegen  bie  3^^^^^^^"»^^  peitfc^te,  ha^  man  glauben  fonnte,  eg  fei  ein 

rid)tiger  ̂ (a^regen.  ©er  ©djnee  fc^molg  fofort  an  htn  SSänben, 

fobafi  ha§  SSaffer  baran  I^erunterlief.  ©rinnen  aber  ift  eå  bel)aglic§. 

©er  SSinb  fann  un§  nidjtø  anf)aben;  trir  liegen  in  unferm  tüarmen 

(Bad  unb  f;ordjen  auf  ba§  ̂ Iap|3ern  be§  Qtlk^  unb  bilben  un§  ein, 

ha^  mx  xa\å)  uad)  SBeften  treiben,  obujol  lüir  un§  öielleidjt  nic^t  öon 

ber  ©teile  betregen.  Söenn  biefer  SSinb  un§  jebod^  nidjt  beilegt,  fo 

ift  bie  einzige  (Srflörung  bafür,  ha^  ba§  (Siå  am  Sanbe  feftfiegt  unb 

ujir  un§  nid;t  treit  ton  ber  ̂ üfte  befinben.  SSir  muffen  üermutl^Iic^ 

auf  Dftujinb  trarten,  bamit  n^ir  tüeiter  tüeftlic^  unb  fpäter  füblic^ 

treiben.  SJ^eine  Hoffnung  ift,  ba^,  iuä^renb  mx  f)ier  liegen,  tüir  in 

ben  ©unb  gujifd^en  grang^Sofep^^Sanb  unb  ©|)ipergen  hineintreiben, 

©ag  Söetter  tüar  raul;  unb  n^inbig  mit  ©djueefall,  fobag  e^  für 

arbeiten  im  freien  faum  geeignet  ift,  befonber^,  ha  wix  un§  teiber 

nidjt  gu  beeilen  l^aben. 

Sn  fester  Qdt  finb  an  ben  iRinnen  fe^r  groge  SSerönberungen 

t)or  fic^  gegangen;  üon  bem  ̂ eidje  öor  un^,  über  ben  tnir  fjinU)eg 

gerubert  finb,  ift  faum  noc^  etiua^  übrig,  unb  in  alten  Ü^idjtungen 

^aben  runb  l^erum  (Si^preffungen  ftattgefunben.  Sd^  ̂ offe  barauf, 

bag  ha'$  ßi^  fidj  tüchtig  in  ©tüde  mollen  ftiirb,  ha  e§  fidj  bann 
9?anfen.    II.  11 



162  35ierte8  ̂ ap'üü. 

rafd^er  tocfern  lann,  tvtnn  hk  Qdt  baju  gef ommen  tft;  jeboc^  lt)irb 

bte§  nid^t  e^er  aB  Bi§  fpät  im  3uli  fein,  unb  lüir  muffen  barauf 

gebulbig  tüarten. 

Heftern  l^aben  tt)ir  einen  Streit  be§  ©eel}unb§fletfd^eg  in  bünne 

©cfjeiben  gerfc^nitten  unb  gum  Xrocfnen  aufge{)ängt.  2öir  muffen 

unfern  9fleifeüorrat^  üergrö^ern  unb  ̂ emmüan  ober  getrodneteB  Jleifci^ 

zubereiten;  eg  ift  bie  bequemfte  SBeife,  etltJaS  öon  bem  ©ee^unbe 

mitzunehmen.  So^anfen  fanb  geftern  ganz  ̂ ^  ̂ ^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^^  ̂ ü^- 

UJafferteid^ ,  maø  un§  fe^r  bequem  ift,  ha  mv  je|t  fein  @i§  meljr  zu 

fd^melzen  brandneu;  eg  ift  ba§  erfte  gute  SBaffer,  ta^  lüir  zu  ̂o(f;= 

Ztreden  gefunben  ̂ aben.  SBenn  bie  (Seeljunbe  tnapp  finb  unb  nur 

in  großen  Raufen  erfc^einen,  gibt  e§  noi^,  (SJott  fei  ®anf,  SSögel. 

©eftern  ̂ benb  tnaren  ein  paar  ©Ifenbeinmööen  fo  breift,  baß  fie  fid^ 

auf  unferm  ©ee^unb^fell  bid^t  neben  ber  ä^^^^^^b  niebertießen  unb 

am  ©ped^  pidten;  ujir  jagten  fie  ein==  ober  ztneimal  fort,  bod;  !amen 

fie  immer  njieber.  SBenn  un§  ba§  ̂ leifd^  auégel^en  foHte,  muffen 

U)ir  unfere  ̂ uftudjt  z^m  SSogelfang  nel^men. 

5Iuf  foldf^e  Sßeife  ging  ein  ̂ ag  genau  tuie  ber  anbere  ̂ in;  h)ir 

karteten  unb  warteten,  ha^  ber  (Schnee  fd^melzen  fodte,  unb  arbeiteten 

inztüifdjen  an  ben  SSorbereitungen  für  ben  SBeitermarfd^.  ̂ iefeå  Seben 

erinnerte  mid^  an  (S^ümoa,  bie  einen  gjorb  ̂ inaufful^ren,  um  §eu 

ZU  fammeln;  aB  fie  an  i^rem  Seftimmung^orte  onfamen,  fanben  fie 

ba§  @raé  nod^  ganz  ̂ "^*å  unb  ließen  fid^  ba^er  nieber  unb  tt)arteten, 
bi§  baffelbe  zum  ©d;neiben  fang  genug  tnar. 

5!)ie  paffenben  @d)neet)er^ö(tniffe  laffen  lange  ouf  fidj  tnarten; 

am  29.  3uni  fc^rieb  ic^ : 

„9^od^  immer  tt)itl  bie  Temperatur  nidjt  genügenb  fteigen,  um 

ben  (Schnee  tüirffam  fortzutf)auen.  SBtr  fuc^en  bie  3^it  fo  gut  tüie 

mögtidj  l^inzubringen ,  inbem  tnir  baüon  fpredjen,  UJte  fd^ön  c§  fein 

tüirb,  ttjenn  Ujir  njieber  nad^  §aufe  fommen,  unb  n)ie  tt)ir  ha§  Seben 

mit  allen  feinen  Ü^eizen  genießen  tt)oIIen,  unb  bk  5tu§fid^ten  erörtern, 

n?ic   balb   ha^   gefc^e^en   loerbe;   mand)mal   fprec^en  njir  aber  auc^ 
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banon,  tuic  nett  luiv  eiS  iiuå  für  ben  SBlnter  auf  (Bpifebergen  ein^ 

vid;ten  luodcn,  tüeitu  \m  in  biefcm  3a^re  nidjt  md)  §aufe  gelangen 

fonten.  SBenn  c§  gum  (Sd)(immften  f  ommen  follte,  njerben  mir  öiel^ 

leidjt  gar  nid)t  einmal  fotoeit  gelangen,  fonbern  möglidjerttjeife  ̂ ier 

an  irgenbeiner  (Stelle  übernjintern  muffen  —  nein,  ba^  njirb  bod^ 

nidjt  gefdjcljen/' 
(Sonntag,  30.  3uni.  @o  ift  alfo  ber  le^te  3uni  gefommen,  unb 

mir  befinben  un§  ungefätjr  auf  berfelben  (Stelle  mie  gu  S3eginn  be§ 

9}?onatå.  Unb  ber  ̂ uftanb  beg  SBegeg?  9^un,  beffer  ift  er  fic^erlic^ 

nidjt  geworben.  5(ber  ber  heutige  ̂ ag  ift  fdjön.  (Sg  ift  fo  marm, 

ha^  mir  gan^  ftid  liegen  unb  im  Qdtt  fc^mi^en.  ̂ urd)  bie  offene 

Zf)iix  fe^en  mir  l^inau§  auf  \)a§  @i§,  mo  bie  Sonne  burd^  bie  bal^in^ 

fegeinben  meinen  ßirrnemolfen  auf  ba^  blenbenbe  Söeig  ̂ inabfd;cint. 

Sonntäg(id)e  StiKe,  mit  einer  fc^mad^en  ̂ rife,  meift  auø  Süboft, 

glaube  id;.  0,  l^eute  ift  e§  lieblid^  gu  §aufe;  alle§  in  S3Iüte,  ber 

gjorb  im  (Sonnenfc^ein  er^itternb.  9^un  fi^t  ̂ u  üielleic^t  brausen 

auf  ber  Spi^e  mit  Sit)  ober  bift  in  ̂ Deinem  33oote  auf  bem  SSaffer! 

Unb  bann  manbert  mein  ̂ lid  auf^  neue  burd^  bie  3^^ti)ffnung  ̂ inau§, 

unb  lå)  merbe  mieber  baran  erinnert,  ba^  nod)  mandfje  ©igfdjolle 

gmifc^en  je^t  unb  bann  liegt,  beüor  hk  3^it  fommt,  mann  id)  aüea 

mieberfe^en  f  od. 

§ier  liegen  mir   oben   im  S^orben,  mie  gmei  fd^mar^e,  ruhige 

9^äuber,   unb   rüfjren   ben   (Suppenbrei   im   ̂ effel   um.     5(uf   aßen 

Seiten   umgibt   un^   Sie,    (£iå    unb  nid)t§  aB   ©ig,    glän^enb  unb 

meiß,  in  atl  ber  9fiein^eit,  bie  ung  felbft  fef)It.    "äd),  eø  ift  alteå  nur 
3U  rein!    2)a§  5Iuge   fpä^t  hi§  gum  fernften  ̂ ori^ont   nac^  einem 

bunfeln  fünfte,  um  barauf  ̂ u  rul)en,  aber  üergebli^.    SBann  mirb 

bieg   enblic^   eintreten?     SSir   l^aben   je|t  ̂ mei  ̂ onak  barauf  ge* 

märtet.     §eute   fc^einen   aEe   $8i3gel   mieber   t)erfd)munben   gu   fein; 

nidjt  einmal  ein  munterer  ̂ rabbentauc^er  ift  ̂ u  fe^en.    SSir  ̂ aben 

fie   big    geftern   gefe^en   unb   l^aben   geljört,    ha'^   fie   nac^   S^orben 
unb   nac^    Süben   flogen.     SBa^rfd;einlic^   l^aben  fie  fidj  nac§  bem 

11* 
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Sanbe  ̂ u  entfernt;  tüie  iå)  öermutl^e,  tüeil  je^t  in  biefen  ©cgenben 

fo  tüenig  SSaffer  i[t.  '  SSenn  lüir  un§  nnr  ebenfo  leidjt  \vk  fie  Be* 
tregen  fönnten! 

Wliitmå),  3.  Snli.  SBegfjarb  tüieber  fc^reiben?  SBag  f)abe  ic^ 

btejen  blättern  an^uöertranen  ?  9^icfjt§  alå  baffelbe  ükrtüältigenbc 

©e^nen,  gn  §anfe  nnb  ou^  biefer  ßinförmigfeit  fort  gu  fein!  (Sin 

Xag  ift  tnie  ber  anbere,  QU^5genommen  üie(Icid;t,  ha^  eg  früljer 

raarm  nnb  rn'^ig  war,  njöfjrenb  in  ben  legten  gtuei  Xagen  füblidjer 
Söinb  Qmtl]t  \)at  nnb  n:)ir  norbn^ärt^  treiben,  ganb  geftern  bnrc^ 

eine  SJieribianljö^e ,  ha^  lüir  bi§  82°  8,4'  nörblicf;er  breite  ̂ nrücf- 
getrieben  finb,  n^äfjrenb  bie  Sänge  nngefä^r  biefelbe  ift.  Heftern  fo* 

n)oI  iüie  öorgeftern  Ratten  tüir  t§eiltt)eife  njirÜid^  glöngenben  (Sonnen* 

fc^ein;  ha§  ift  für  m\§  eine  große  Seltenheit.  SDer  ̂ ori^ont  mar 

geftern  im  ©üben  giemlid)  Uax,  \va^  er  fdjon  feit  langer  Qdt  nidjt 

mef)r  gemefen  ift,  bod)  f;aben  ujir  üergeblic^  nad^  £anb  gefpäljt.  3dj 

begreife  e§  nid)t. 

(SJeftern  5lbenb  l^atten  xvix  ©d^neefad;  ha^  Qtlt  ledte  fo,  ba^ 

ber  ©ad  naß  mnrbe.  tiefer  fortnjä^renbe  ©c^neefatt,  ber  fic^ 

nic^t  in  Siegen  üermanbeln  tüill,  ift  gum  SSer^n^eifeln ;  ber  9^en= 

fc^nee  nimmt  gemö^nlic^  bie  g'^^J^  ̂ i^^^^  bidcn  <Sd)ic^t  auf  bem  alten 

(2d)nee  an,  tüaS  ba^  5Iuft^auen  üer^ögert. 

^er  SSinb  fdieint  lüieber  einige  S^iinnen  im  Sife  gebilbet  gu 

^aben,  nnb  eå  geigt  fic^  ciwa^  me^r  S^ogelteben.  SSir  fallen  geftern 

tt)ieber  einige  Slrabbentaudjer;  fie  !amen  üon  ©üben  l^er,  öermut^Iic^ 
üom  ßanbe. 

©onnabenb,  G.  Snli.  +  1°  C,  D^egen.  ©nblid),  nac^  üierge^n 
^agen,  fd^einen  luir  ha§  SSetter  befommen  gu  l^aben,  auf  \)a^  xoix 

gemartet  l^aben.  (S§  !^at  hit  gange  S'lac^t  nnb  ben  SSormittag  ge* 

regnet  nnb  l^ält  and;  jefet  nodj  an,  echter  tüchtiger  Sf^egen.  9^un 

njirb  fid)  biefer  enjige  ©c^nee  üieüeic^t  enblic^  baüon  mad;en;  er  ift 

fo  tt)eid)  nnb  lofe  wit  ©djaum.  SSenn  ber  9^egen  nur  eine  gange 

SSodje    anhalten   lüoUte !      Slber    e^e   njir   nnr   Qüt   l^aben,    un§ 
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um^ublicfeii,  Ijalien  mx  luicbcr  einen  falten  2öinb  mit  (Scfjnee;  c§  toirb 

fid^  eine  ̂ vnfte  Iniben,  nnb  iuir  muffen  iuieber  iuarten.  3c^  bin 

5U  feljv  an  ©nttänfdjnncjen  i3e\üi3I)nt,  nm  nod)  an  etn)a§  ̂ n  glanben. 

@3  ift  eine  ©djnle  ber  Ö)ebnlb.  3ebod)  I;at  un§  ber  Stiegen  in  gute 

©timmung  üerfe^t. 

5Die  STage  fc^Ieppten  ftd^  langfam  bal^in.  SBir  arbeiteten  ah^ 

medjfelnb  an  ben  Ijöl^ernen  ̂ ajafgriffen  für  bie  ©djlitten  unb  am 

kalfatern  unb  9J?aIen  ber  ̂ a^r^euge,  um  fie  n)afferbid;t  ̂ n  machen. 

SDog  SO^alen  madjt  mir  jeboc^  feljr  öiel  9J^ü^e.  SiJlandjen  STag 

\)abt  xd)  Ijier  ̂ noc^en  gebrannt,  bi§  ber  gan^e  ̂ la^  ttJie  bie  ̂ nod^en* 

me^Ifabri!  in  £t)!oa!er  roc^;  bann  fam  ha^  müljfame  SSerfaI;ren,  fie 

ju  gerftofeen  unb  gu  gerreiben,  bamit  fie  gang  fein  imb  gleichmäßig 

mürben,  ̂ er  ̂ nodjenftaub  mürbe  bann  mit  Sl^ran  üermifdjt,  mor= 

auf  tc^  fo  meit  mar,  um  eine  ̂ robe  öorguneljmen;  jebod^  ermieå  ftdj 

bie  garbe  olø  üoUftänbig  unbraudjbar.  3d^  mußte  fie  alfo  bodj  mit 

Oiuß  üermifdjen,  mie  iå)  eø  urfprünglid)  beabfid^tigt  l^atte,  unb  me^r 

Oel  ̂ ingufügen.  3e|t  bin  id)  bei  meinen  SSerfud^en,  3f^uß  ̂ ergufteöen, 

bamit  befdjäftigt,  ben  gangen  S^laum  auSguräuc^ern.  ̂ abei  gemimte 

ic^,  menn  iå)  ben  9f^uß  fammeln  miU,  tro|  aller  meiner  äJiü^en  nur 

eine  üeiue  ̂ rife,  obmol  ber  S^auc^  Ijod;  emporfteigt,  fobaß  er  auf 

©pi^bergen  gu  fe^en  fein  müßte.  Sa,  man  l^at  mit  öicien  Unannc^m* 

Iid)!eiten  gu  fämpfen,  menn  ftd^  nebenan  fein  Saben  befinbct!  SSag 

mürbe  id)  md)t  für  einen  fleinen  (Simer  mit  Delfarbe,  nur  für  ge- 

möl)nlid)en  Sampenrufs  geben!  9^un,  mir  merben  fc^Iießlid^  ein  9J?itteI 

finben,  au§  biefer  ©c^mierigfeit  l^erau^guf ommen ;  —  aber  balb  merben 

mir  ©d^ornfteinfegern  gleic^  feljen. 

^m  SJ^ittmoc^  5lbenb  mürbe  „§aren"  getöbtct.  5Irme§  X^ier!  ßr 
mar  in  ber  legten  3^it  nid^t  me^r  red^t  ̂ n  gebraud^en,  mar  aber  ein 

uorgüglic^er  §unb,  unb  id^  fann  mir  benfen,  baß  e§  Soljanfen  fd^mer 

gemorben  ift,  fic^  öon  i^m  gu  trennen,  @r  blidte  ̂ a§  X^ier  gramüoü 

an,  bcöor  e§  nad^  ben  glüdlidjen  3cigbgefilben  abging,  ober  mo^in 

fonft  foldje  gte^^unbe  fommen  mögen,  öieHeidjt  nad^  Orten,  mo  eg 
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nur  ebene  ©i^fläd^en  unb  feine  bilden  unb  9flinnen  gibt.  3e|t  finb 

nur  nod)  gtnei  §unbe  übrig,  „©uggen"  unb  „^aip^aå",  bie  ujir 
fo  lange  tüie  möglich  am  Seben  erhalten  muffen,  um  S^u^en  t)on 

i^nen  gu  §aben. 

SSorgeftern  5(benb  entbecften  tüir  plö^tid^  im  Dften  einen  fc^mar« 

..■^alpljas",  mein  leljtcr  •^«nö. 

jen  §üger.  SBir  unterfud^ten  x^n  burc^  ba§  (SJIag;  er  faf)  unbebingt 

wie  ein  f^tuar^er  gel§  au§,  ber  au§  bcm  ©djuee  aufftieg,  unb 

überragte  an  §ö^e  auc^  bie  beuadjbarten  §ügel.  3c^  prüfte  ifju 

oon  bem  tjödjften  9^üden  unferer  Umgebung  auå,  fonnte  aber  nidjt 

entfdjeiben,    tua§   e§   lüar.    ̂ ür   einen    aufgetfjürmten  Raufen,   bcr 
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tfjcihücife  au§  fc^tuar^em  (Si§  beftaub  ober  mit  ©djlamm  burcf}fe^t 

irar,  fani  er  mir  311  grog  t)or;  tcf)  ̂ abe  niemals  etma»  $Ie§n(ic^e§ 

gefeljeu.  ̂ aß  er  eine  3nfel  ift,  erfdjeint  mir  Ijödf)ft  unnjarjrfd^einlic^ ; 

beim  obgleidj  tüir  un^tueifedjaft  treiben,  bleibt  er  bod)  ftet§  in 

berjelben  (Sntfcrnnng  üon  nn§.  SSir  Ijabm  xfyi  geftern  fdjon 

gefe^en   unb    fcfjen   ilju   Ijcute   nod)    in   bcrfelben  9^id;tung,    fijnnen 

„SxiQQen",  foljonfin'a  leiiUv  i^nnlo. 

aber  feine  ̂ reffung  ober  fonftige  S3emegung  im  ©ife  um  i^n  l^crum 

genjaljren.  3d;  glaube,  hk  öernünftigfte  5(nna^me  ift,  ha^i  e§  ein 
Sieberg  ift. 

©obalb  fic^  ber  ̂ ori^ont  im  ©üben  aufflärt,  fann  mon  aud^ 

fd)on  einen  üon  un§  ben  üblichen  SBeg  nac§  bem  „SBad^ttljurm", 
einem  neben  bem  gefte  liegenben  gügel,  netjmen  fe^en,  um  nac^  Sanb 
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au^^ufpä^eit,  6alb  mit  bem  gernro^r,  halb  o()ne  baffelbe;  mau  ftef;t 

aber  nie  etmaå  anbere^  als  benfetbeit  fa^kn  ̂ ori^ont.* 

3eben  %a^  unternerjme  id)  in  ber  Umgegenb  einen  fleinen  3f^nnb* 

gang  anf  bem  @ife,  um  nacTj^nfe^en,  ob  ber  (Bd^nee  nod§  nid^t  ab^ 

genommen  ̂ at.  (Sr  fdjeint  jebod^  noc^  unüerminbert  gu  fein,  unb  e§ 

fommen  mir  manchmal  5lugenbli(fe  beå  ̂ ^^sifelå,  ob  er  in  biefem 

©ommer  überl^anpt  üerfc^tüinben  loerbe.  Söenn  er  nic^t  öerfc^toinbet, 

finb  unfere  5ln§fid;ten  me^r  alä  büfter.  ̂ ag  S3efte,  n)orauf  tüir 

bann  ̂ offen  fonnen,  loürbe  fein,  ha^  njir  ben  SSinter  irgenbujo  auf 

gran3=3ofep^'£anb  ^abringen.  Se^t  ̂ at  fid^  aber  Siegen  eingeftellt; 

er  ftrömt  an  ben  3^^*^^^^^^^  l^inunter  unb  tropft  auf  ha^  ©ig. 

OTe§  erfd^eint  toieber  l^offnungSooU,  unb  toir  malen  unø  bie  i^vtuhtn 

be§  §erbfteg  unb  Sßinterl  in  ber  §eimat  aug! 

SJ^ittmod^,  10.  Suli,  (Sl  ift  feltfam,  ha^  id)  je^t,  nun  id)  Xüixt^ 

üd)  etujag  ein  tnenig  3ntereffantereg  alg  getoör^nlid^  ̂ u  er^ä^Ien  l^abe, 

ujeniger  Steigung  gum  ©d^reiben  fjabe  aB  je.  5((Ieg  fdjeint  einem 

gleichgültiger  gu  merben,  SJ^an  fetjut  fid;  nur  nad§  einem  @in3igen, 

—  aber  nod^  immer  liegt  ha^  ©ig  bort  brausen  mit  unpaffirbarem 

©djnee  bebecft, 

^ber  ujag  tootlte  id)  benn  fagen?  Sa,  i^a^  toir  ung  geftcrn  ein 

fd^öneg  Sager  aug  Sörenfeden  alg  Unterlage  für  ben  ©cfjlafjac! 

gemadfit  unb  einen  öollen  Xag  gefd)tafen  l^aben,  o^ne  eg  gu  Uiiffen. 

Sdj  glaubte,  eg  fei  6  Uljr  morgeng,  alå  id)  aufftanb.  5IIg  id)  aug 

bem  Qdk  trat,  fam  mir  ber  'Btan'O  ber  ©onne  ttwa§  merfmürbig 
t)or;  id^  grübelte  eine  SSeile  barüber  nad),  big  id^  gu  bem  ©d^Iuffe 

gelangte,  ha^  eg  6  Utjr  abtxiO^  fei;  toir  Ratten  alfo  22  ©tuuben  ge* 

fdjtafen,  2Bir  l^aben  in  letzter  Qtit  tüenig  gefdjiafen,  n)eit  wir  auf 

htn  Sdjueefdjutjen,  bie  toir  unter  ben  ©ad  gelegt  l^atten,  um  if^n 

üon  ben  SBaffertümpeln  unter  ung  freizuhalten,  loie  geräbert  toorben 

*  SlJJan  öergletd^e  bagegcn,  tt)a§  id)  jpäter,  am  24.  ̂ uü,  über  ben  ©egen» 
ftanb  jage  (f.  6. 176). 
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ujaren.  ̂ ie  tuenigeit  UcOcvrc[te  üou  §aar,  bie  an  bem  untern 

Qnhc  be^3  8a(feå  Ijier  unb  bort  nocf}  auf  bem  gell  öor^anben  njaren, 

boten  nid;t  ml  ©djujj  gegen  bie  fdjarfen  Tanten  ber  ©d^neefd^ulje, 

5)cr  tüoljltljiitige  D^egen  fjieft  am  ©onnabenb  ben  ganzen  ̂ ag 

an  unb  entfernte  eine  beträd^ttid^e  9}Jenge  ©d^nee,  \va^  \mv  mit 

grenben  begrüßten.  Um  ha§  gute  SSetter  gu  feiern,  befd)Ioffen  wir, 

5um  ?lbcnbef|en  ß^ocolabe  gu  trinfen;  fonft  lebten  tnir  gän^Iii^  t)on 

unferm  ̂ -anc^^,  2öir  bereiteten  un§  bemgemäß  S^ocolabe,  bie,  mit 

ro^em  ©ecfjunb^fped  fernirt,  gan^  an^ge^eid^net  munbete.  ©ie  niar 

aber  bie  Urjad^e  einer  großen  ©nttäujdjung ;  benn  nadjbem  ujir  unå. 

auf  biejen,  je^t  fo  feltenen  ̂ d)man^  rieftg  gefreut  (jatten,  brad^te  id^ 

eé  in  meiner  Ungcfdjidrid^feit  fertig,  ben  ganzen  33ec^er  um^uftoßen, 

fobaß  ber  gan^e  foftbate  Snl^alt  über  bag  @i§  floß.  SSä^renb  iå) 

ouf  bie  ̂ Ujeite  ̂ affe  niartete,  bie  über  bcr  Sll)ranlam^e  !od}te,  be* 

gann  „^aipl)aå"  branden  gu  I;eu(en.  Sd^  zweifelte  nid^t,  ba'^  er  ein 
X^ier  gefe^en  ̂ abe,  unb  UJoUte  balder  fd^Ieunigft  auf  ben  5lu§gud,  um 

über  ha§  @i§  gu  fpä^en.  Sd^  tnar  aber  nid^t  menig  erftaunt,  aU  iå) 

ben  ̂ opf  an^  ber  ä^^^^öffnung  ftedte  unb  einen  33ären  fa^,  ber  auf 

bie  §unbe  p  trottete  unb  ,,^aip5ag"  gu  befd^nüffeln  begann.  Sd^ 
fprang  nac^  meiner  S3üd^fe,  bie  gelaben  neben  bem  Qdk  im  <^d]nce 
ftanb,  unb  riß  ha^  gutterat  herunter,  n)äl)renb  ber  S3är  mittlertneile 

erftaunt  fte^engebtieben  mar  unb  mid^  anglo^te.  3d^  fdjidte  i^m  eine 

Slugel  burd)  ©drulter  unb  33ruft,  überzeugt,  baß  er  auf  ber  (Stelle 

nieberftür^en  mürbe;  er  taumelte  aber  nur  l^alb  vornüber,  brcljte  fic§ 

bann  um  unb  madjte  fic^  baüon,  unb  el^e  id^  eine  neue  Patrone 

au§  ber  Xafc^e  gießen  fonnte,  bie  öott  öon  alten  möglidjen  fingen 

mar,  mar  er  fdjon  gmifdjen  ben  «gügeln.  S)a  mo  er  fic§  befanb,  fonnte 

td^  nidjt  3um  Sdjuffe  fommen,  me^^alb  iå)  mic^  gu  feiner  S3erfolgung 

aufmachte,  ̂ anm  l)atte  id^  einige  Schritte  gemadjt,  alå  mir  — 

Soljanfen  mar  mir  gefolgt  —  etma^  meiter  entfernt  gmei  anbere 

^öpfe  erfdjeincn  faljen.  Sie  gel)örten  gmei  jungen  ̂ ären  an,  bie 

auf  ben  Hinterbeinen   ftanben  unb  nac^  iljrer  SJ^utter  blidten,  hk 
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taumelnb  mit  einer  ̂ ßtutjpur  l^inter  fic^  auf  fie  ̂ ufam.  ̂ ann  mad^ten 

fic^  ade  brei  über  eine  Sflinne  baöon,  unb  nun  entjpann  fic§  eine  tt)i(be 

309b  über  ebenen  unb  Bf^üden  unb  Sf^innen  unb  allerlei  anbere 

§inberniffe,  bie  jeboc^  auf  ha^  Xentpo  feinen  ©influg  ausübten, 

2)iefer  Sagbeifer  ift  tnunberbar;  e^  ift  gerabe,  al§  ob  ̂ ulöer  ange= 

günbet  njürbe.  2ßo  e§  gu  anberen  Qzikn  befdjUierlic^e  5(rbeit  ge^ 

Ujefen  tväte,  überhaupt  tt)eiter5u!ommen,  wo  man  hi^  an  bie  ̂ nie 

in  ben  ©c^nee  finft  unb  gögern  mürbe,  ben  SBeg  über  eine  Sf^inne 

anzutreten,  ha  nimmt  man,  menn  nur  ber  Sagbeifer  entftammt  ift, 

unbebenÜid^  jebe§  §inberni§. 

^ie  S3ärin  mar  fd^mer  öermunbet  unb  fdjieppte  ha^  linfe  35orber^ 

bein  nac^;  fie  ging  nic^t  fd^ned,  aber  immerhin  fo  rafd^,  ha^  id) 

genug  gu  t^un  ̂ atte,  mlå)  in  ber  S^ä^e  gu  galten,  ̂ ie  3ungen 

liefen  öngftlid)  um  bie  SO^utter  f)erum,  aber  meift  ein  menig  t3or  i^r, 

aB  ob  fie  fie  öeranlaffen  mollten,  mit  ̂ eim^ufommen;  fie  mußten 

nidjt,  mag  i^r  fellite,  ̂ lö^(id)  blicften  fie  fid^  ade  brei  nad^  mir 

um,  al§  lå),  fo  rafd^  ic^  fonnte,  binter  i^nen  ̂ erfaufte.  3d^  mar  fc^on 

üiele  mafe  in  ©djugmeite  gemefen,  jebod^  §atte  bie  S3ärin  mir  ftet» 

ilfire  ̂ e^rfeite  gugemenbet;  menn  iå)  fd^og,  moKte  id^  aber  aiiå)  fidjer 

fein,  ber  ̂ aå)t  ein  dnht  §u  madjen,  ha  iå)  nur  brei  patronen 

bei  mir  ̂ atte,  für  jeben  üon  i^nen  eine,  ©nblid^  befam  id^  auf  bem 

(5JipfeI  eineg  großen  öügel^  i^re  S3reitfeite  gu  fe^en,  unb  bort  ftür^te 

hk  Söärin  aud^  gufammen.  ̂ ie  3ungen  eilten  ängftlid^  ju  i^r  fyn, 

alå  fie  fiel,  ̂ er  5(nblid  fonnte  einen  bauern.  @ie  fdjuüffelten  an 

i^r  ̂ erum,  ftie^en  fie  an  unb  liefen  immer  runbljerum,  nid^t  miffeub, 

mag  fie  in  i^rer  SSer^meiflung  tf;nn  follten.  Sn^mifdien  fjattt  iå)  eine 

anbere  Patrone  in  ben  Sauf  gefdjoben  unb  fd^o^  ha^  eine  Sunge, 

al§  e§  auf  einem  SSorfprung  ftanb,  herunter;  eg  ftür^te  mit  bumpfem 

(SJe^euI  über  ben  5lbl)ang  an  bie  ©eite  ber  SJ^utter.  9^od^  me^r 

erfdiredft  aB  üorljer,  eilte  ba§  anbere  Sunge  gu  feiner  §ülfe  ̂ erbei; 

aber  ma§  fonnte  ha^  arme  ̂ ing  t^un?  SSäf^renb  fein  trüber  fid) 

brüdenb    um^erroäl^te,    ftanb    e^    ha  unb  fdjaute  traurig  balb  i(;n. 
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halb  bie  SJ^iitter  an,  bie  in  einem  ̂ fn^I  üon  S3tnt  im  (Sterben  lag. 

5Uå  id)  mic^  nätjerte,  tuanbte  e§  gteicTjgüItig  ben  ̂ opf  meg;  tt)a§ 

fragte  e§  jegt  nac§  mir?  Me  feine  SSennanbten,  alleå,  \va^  i^m 

tjener  tüar,  lag  bort  üerftümmelt  nnb  üernicfjtet.  (S§  njngte  nidjt 

nu-^r,  tüoljin  e§  get;en  follte,  nnb  betücgte  fidj  nic^t  öon  ber  ©teße. 
3(^  trat  bidjt  l^inan,  nnb  mit  einer  Singet  in  ber  S3rnft  ftür^te 
eg  tobt  neben  ber  9J?ntter  nicber. 

S3alb  baranf  fam  3o§anfen  l^erbei,  ber  bnrd^  eine  9flinne  anfge* 

galten  ttjorben  njar  nnb  babnrdj  an  Xerrain  verloren  ̂ atte.  SBir 

tüeibeten  bie  X^iere  an§  nnb  feierten  bann  nac^  bem  Qdk  gnrüd, 

um  bie  ©djlitten  nnb  gnnbe  foinie  orbentlidje  ©djladitmeffer  gn 

^olen.  Unfere  gtneite  STaffe  Stjocolabe  im  ßtUt  fdjmedte  nn^  nad^ 

biefer  Unterbredjnng  an^ge^eidjnet.  5IB  mir  groei  ber  S3ären  abge- 

gantet  nnb  in  @tüde  gerfc^nitten  l^atten,  ließen  mir  fie  anf  einem 

Raufen  gnrüd,  ben  mir  mit  htn  gelten  bebedten,  um  \)a§  gteifd)  üor 

DJiööen  3U  fc^n^en;  ben  britten  nahmen  mir  mit  un§.  5lm  näc^ften 

2age  Rotten  mir  anc^  hit  beiben  anberen,  unb  nun  ̂ ^ben  mir  me^r 

gteifd),  at§  mir,  mie  iå)  ̂offe,  gu  öerge^ren  im  (Staube  fein  merben. 

@§  ift  jeboc^  gut,  ha^  mir  ben  ̂ nnben  fo  ml  ro^e§  Steifd^  geben 

fonnen,  mie  fie  f  reffen  mögen;  fte  ̂ aben  e§  fidler  nöt^ig.  „©uggen", 
ber  arme  tot,  befinbet  fic^  in  fe^r  fc^tec^ter  SSerfaffung,  unb  e§  ift 

eine  grage,  ob  mir  i§n  noc^  meiter  merben  brandien  fonnen.  5(t§ 

mir  i^n  am  erften  Slage  gu  ben  S3ären  mitna'^men,  fonnte  er  nid^t 
gt^en,  fobajß  mir  il^n  auf  ben  ©c^titten  fe|en  mußten,  ̂ r  l^entte 

aber  fürc^tertid^,  al^  ob  er  fagen  mottte,  e§  fei  unter  feiner  SSürbe, 

in  biefer  SBeife  tran^portirt  ̂ u  merben,  fobaß  So^anfen  i^n  mieber 

jurüdbringen  mußte,  ̂ ie  $unbe  idieinen  öon  einer  Sö^mung  ber 

33eine  betroffen  ̂ u  merben:  fie  fatten  l^in  unb  ̂ aben  bie  größte 

DJJü^e,  mieber  anf^uf ommen,  ©o  ift  e§  öon  „®nten"  an  mit 

itjncn  aften  ber  gati  gemefen.  SRnx  „^aip^a§"  ift  fo  frifc^  unb 
mot)t  mie  je. 

(Så  mar  merfmürbtg,  mie  groß  bie  jungen  Sären  maren.     3c^ 
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foiiute  mir  faum  üorftellcn,  ha^  fte  in  Diefem  ̂ a^re  geboren  feien, 

unb  würbe  nii^t  gegögert  Ijahm,  fte  für  ein  Sa^r  alt  §u  erflären, 

menn  nic^t  bie  S3ärin  Wild)  ge^bt  ̂ ötte;  eø  ift  tanm  anguneljmen, 

\)a^  bie  Siitigen  anbertfjatb  3a^re  gefängt  trerben.  diejenigen,  bie 

mir  öorige^  3a^r  am  4.  S^oüember  bei  ber  „gi-^am"  gefc^offen  Ratten, 
maren  !anm  ̂ alb  fo  grog  mie  biefe.  (S§  fc^eint,  al§  ob  bk  ©ig- 

baren  i^re  Sungen  gn  t^erfdjiebenen  Qüitn  be§  3a§re§  gnr  SBelt 

bringen.  3n  ben  9LRagen  ber  Snngen  befanben  fid^  ©tücfe  (See* 

r;nnb»I)ant. 

DJlontag,  15.  3uli.  M§  toxv  geftern  an  ben  ̂ alaU  arbeiteten, 

f[og  eine  Ü^ofenmöüe  üorbei.  (S§  mar  ein  an^gemad^fener  3SogeL  ber, 

al§  er  fid)  gevabe  über  nn§  befanb,  eine  SSenbnng  machte  nnb  babei 

feine  (jübfc^e,  carminrot^e  S3rnft  geigte,  bann  aber  mieber  im  Siebet 

nad^  ©üben  öerfd^manb.  5(m  ̂ onner^tag  fa^  idj  eine  gmeite  ̂ f^ofen* 

möoe  mit  einem  fd^margen  Dringe  nm  hin  §até;  fie  fam  t)on  D^lorb^ 

often  nnb  flog  in  fübmeftlic^er  Ü^id^tnng  meiter.  Uebrigenå  ift  e§ 

merfmürbig,  ha^  alle  SSöget  üon  l^ier  öerfdjmnnben  ftnb.  @in 

^rabbentanc^er  ift  meber  gu  fe^en,  nod^  gu  pren;  bie  einzigen 

3SögeI  finb  ̂ in  nnb  mieber  (Slfenbeinmööen  nnb  gelegentlich  ein  (Sil* 

ftnrmüogel. 

SJ^ittmod),  17.  Sidi.  ©nblic^  naf^t  bie  3^it  l^eran,  ba'^  mir 
nn§  mieber  anf  ben  2ßeg  madjen  nnb  im  (Srnfte  pimmärtl  anf* 

hxtdjm  fonnen,  ̂ er  ©c^nee  ̂ at  genügenb  abgenommen ,  um  ha^ 

SSorbringen,  mie  id)  fjoffe,  giemlid^  leicht  gu  madjen.  Sßir  tl^un 

unfer  5Ien^erfte§,  fertig  gn  merben.  ®ie  ÖJriffe  auf  ben  ©djiitten 

finb  nett  angebrad^t  unb  mit  ̂ ^otfternngen  üerfefjen,  bie  auf  Loftan- 

fen'a  (Sd^ütten  anl  S3ärenfett,  auf  meinem  aul  Znå)  ̂ ergeftellt  finb. 
@å  ift  bieg  gefdjefjen,  um  ben  ̂ ajafl  eine  fefte  unb  meiere  Unterlage 

gu  geben  unb  bal  ©dienern  gu  öer^inbern.  ̂ ie  ̂ ajafl  finb  mit 

9?n6  unb  Xfjran  angeftridjen  unb  mit  trodenen  ̂ aftellfarben ,  bie 

gerfto^en  unb  ebenfadl  mit  Xf;ran  üermifc^t  mürben,  gebidjtet  morben, 

b.  i).  fomeit  biefe   üerfc^iebenen   Sngrebientien   reid^ten.     Se^t   öer* 
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mciibcii  tuir  ciiie  9}^ifcfjiing  t)on  ©tcarin,  ̂ cclj  unb  ̂ arg*,  luii  bie 

5(rbcit  511  nodenbeii.  ©•§  tuirb  nocf)  eine  grünblid)e  9iet)ifiou  linjerer 

5Iu^>rüftiing  ftattfiiibeii ,  unb  aKeå,  \va§  nid;t  unbebiiigt  notljinenbig 

\\t,  mirb  ̂ uriicftjelaffeii  luerben.  §ier  muffen  tnir  nnferm  ©d^Iaffac! 

unb  bein  Qdic  SebelDotjI  fatjen.**  SDie  Stage  ber  33e!)a9(idj!eit  finb 
für  nnio  üorüber;  fortan  lüerben  mir  unter  freiem  ̂ immel  campiren, 

biiS  mir  un^  an  S3orb  ber  gangjac^t***  Befinben. 

DJ^ittermeire  ̂ aben  mir  Ijier  —  mir  (jaben  bie  (Stelle  ,,Bt^n^ 

juckte  lag  er ''  genannt  —  gelegen  unb  bie  3cit  vorübergehen  laffen. 
2öir  agen  morgend,  mittag^  unb  abenb§  S3ärcnf(eifdj  unb  ̂ aben,  an^ 

ftatt  beffen  überbrüffig  gu  mcrben,  bk  ©ntbeditng  gemacht,  ba^  bie 

öruft  ber  jungen  ST^iere  mirüid;  eine  ̂ elicateffe  ift.  @g  ift  eigen* 

t^ümlid),  hü^  biefe  au^fdjliegndje  gleifd^=  unb  gettfoft  un»  in 

feinerlei  SSeife  Unbefjaglid^feit  üerurfadjt  Ijat;  ja,  mir  öermiffen  Tl^^U 

fpeifen  nic^t  einmal  fo  fefjr,  menn  mir  üiedeid^t  and)  einen  großen 

Sluc^en  aU  ben  §öf;epun!t  ber  ßJIüdfeligfeit  betrachten  mürben.  §in 

unb  mieber  l^eitern  mir  un§  mit  ßitronenfaft=®rog,  einem  ̂ (ut* 

pfannfud^en  ober  gebämpften  Preiselbeeren  auf  unb  p^antafiren  baüon, 

mie  fd;ön  e^  fein  mirb,  nun  binnen  fur^em  §eim  gu  fommen,  unb 

roie  mir  hk  Slnner^mlic^feiteu  ber  ßiöilifation  in  öoKen  QiiQm  genießen 

moden.  ©lüdlidje  Unmiffeidjeit!  SSielIeid)t  mirb  eå  noc^  manchen 

langen  ̂ ag  bauern,  öielleidjt  mirb  nodj  mand^e  fd;mere  Prüfung  gu 

befteljen  fein,  e^e  mir  ̂ eimfommen.  5lbcr  nein,  id)  mid  ha^  ̂ efte 

^offeu!  SBir  Ijaben  noc§  ̂ mei  SJ^onate  (Sommer,  unb  in  benen  fann 

nod;  üiel  gefd;e^en. 

greitag,  19.  Suli.  §eute  äJiorgen  flogen  ̂ mei  au^gemad^fene 

^f^ofenmöoen,  öon  S^orboften  fommenb,  über  unø  l^in  nad^  SBeften. 

5{(å  fie  fc^on  in  ber  gerne  maren,  fliegen  fie  ein  ̂ efd^rei  au§,  ha^  midj 

*  ̂Qr§  I)Qtten  mir  für  ben  i^aU  mitgenommen,  ha^  ber  ̂ o^appaiat  ober 
bie  9?eu[i(berbeicf)läge  unter  bcn  8cf)(ittcnfufen  gelötfjet  ttjerbcn  müßten. 

**  (5c^[ie|5(id)  bejcfiloffen  tt)ir  jeboc^,  bag  B^tt  5U  bel^alten. 

***  2)Qå  fja^r^eug,  wM)^^  tuir  in  (Spi^bcrgen  5U  treffen  ̂ offtcn. 
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an  ba^jentge  be§  Söeube^alfe^  erinnerte  unb  ha^  id^  anfängtid^  für 

t)on  einem  ̂ rabbentaud^er  ̂ errü^renb  l^ielt.  (5ie  flogen  gan^  niebrig 

gerabe  über  meinem  ̂ o)3f  l^in,  foba§  iå)  bie  S^lofafarbe  an  ildrer  Unter- 

feite beuttid^  fe^en  fonnte.  ©ine  tüeitere  9^ofenmööe  flog  geftern  l^ier 

öorbei.    @§  ift  feltfam,  ha^  f)kx  fo  Diele  baüon  finb.    Sßo  finb  mx? 

^ien^tag,  23.  Suli.  ÖJeftern  SD^orgen  famen  tüir  enblic^  öom 

„©el^nfnd^t^tager"  loa  nnb  je|t  finb  inir  gotttob  toieber  untermegå. 
^ag  nnb  S^ac^t  l^aben  tuir  gearbeitet,  nm  fortgnfommen.  (Srft 

gtanbten  wir,  e§  tt)ürbe  am  19.  fein,  bann  am  20.,  baranf  am  21., 

aber  immer  tand^te  tüieber  ettt)a§  anf,  ba§  get^an  tüerben  mn^te,  el^e 

tt)ir  nn§  anfmad^en  fonnten.  ̂ a^  öom  @eett)affer  bnrd^tüeic^te  S3rot 

mu^te  in  ber  S3rat)3fanne  über  ber  Sampe  forgfältig  getrocknet  tt)erben, 

tna§  mel^rere  Xage  in  5Infprnd[j  na^m;  bann  mn^ten  bie  ©trumpfe 

geflidt  nnb  \)k  ̂ ajafg  genan  nadjgefe^en  tüerben  n,  f.  U).  2öir  tt)aren 

entfd^Ioffen,  auf  ber  legten  Üieife  ̂ eimtüärta  in  guter  ̂ erfaffung  auf* 

gubred^en.    ©o  gefd^al^  eø  and;. 

'äik^  ge^t  mie  ein  ̂ an^.  ̂ ie  5(u§fid^ten  für  nnfer  SSeiter- 
fommen  finb  beffer,  al^  tt)ir  ern^artet  l^atten,  obmol  ha§  @i§  nid;tå 

weniger  aB  eben  ift;  bie  ©dilitten  finb  leichter  ̂ u  ̂ iel^en,  nac^bem 

toir  ade^,  n)a§  entbehrt  tnerben  !ann,  gnrücfgelaffen  ̂ aben,  unb  ber 

©d^nee  ̂ at  ebenfaHå  beträdjtlic^  abgenommen.  5(uf  bem  legten  ST^eite 

be§  Tlax\d)t^  fonnten  toir  fogar  o^ne  ©d^neefd^u^e  gelten,  unb  felbft* 

öerftänbtic^  ift  \)a§  SSeiterfommen  o^ne  fie  ̂tüifc^en  fRüden  unb  Un* 

eben^eiten,  wo  mit  i^nen  fdjled^t  fertig  ̂ u  njerben  ift,  ein  beffere^. 

So^anfen  führte  ein  ̂ unftftüd  au§,  inbem  er  aEein  mit  feinem 

^aja!  über  eine  Spinne  fe^te,  tüobei  „ ©uggen"  auf  bem  3Sorberbed 
lag,  lüä^renb  er  felbft  auf  bem  §interbed  fniete  unb  ba^  Sal^r^eug 

beim  Sflnbern  im  ßileid^getüidjt  ̂ ielt.  3c^  tüottte  benfelben  SSerfuc^ 

mit  bem  meinigen  madjen,  fanb  baø  galjr^eug  aber  ̂ u  fd^lnanfenb, 

um  bie  5al;rt  gu  ri^üren,  unb  30g  e§  ba§er  t)or,  \)a§  ̂ aja!  mit 

„^aipt)a§''  auf  ̂ ed  ̂ inüber^ufd^Ieppen,  tüä^renb  ic^  öorfid^tig  baneben 
ging  unb  über  (Si^ftüde  fpringenb  t)inüberfam. 
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SSir  l^akn  je^t  bcii  9Sort{)ei(,  bafj  tü'xx  überall  Xrinfiuaffer 
fiiiben.  ̂ tiid)  effen  tuir  tüieber  toon  iinferm  olten  ̂ roüiant;  aber 

ciirioå  G^niig,  tüeber  3or)anfen  iiodj  id)  fanbeu  bie  ©peifeu  fo 

fdjmad^aft,  tüie  man  }\ad)  ber  einmonatigen  gleifc^foft  ̂ ötte  an» 

nefjHien  f  oden.  @å  ift  gnt,  bag  tüir  njieber  nntermegå  finb.  5Da§ 

5(nt3cnef)me  babei  finb  bie  Ieid;teren  ©djütten.  2öir  ̂ aben  aber  and) 

lüirflid;  feljr  üiet  im  „©erjnfud^tgtager"  ̂ nrücf gelaffen ;  anßer  einem 
refpectabeln  .ganfen  g^eifd^  nnb  ©pecf  (iejgen  tüir  brei  fd^öne  S3ären^ 

feile  bort,  'äna)  nnfer  grennb,  ber  (Bad,  liegt  oben  anf  ben  S3ären, 
ferner  ein  Ouantmn  §01^,  befteljenb  an§  ben  S3rettern  ber  Unter* 

feiten  ber  ©djlitten,  ©djneefd^n^e  unb  anbere  SDinge,  me^r  at^  bie 

§älfte  öon  SBIeffing'^  fdjönen  SlJ^itteln  —  (55ip§t)erbänbe ,  bampffterili* 
firte  ÖJa^ebinben,  filjgroffopifd^e  SaumnjoIiiDatte,  augerbem  ein  guter 

§lIuminium'(55Iaå^ori5ont,  lautrer!,  unfere  S3ratpfanne  mit  bem 

(Sdjmel^apparat,  ein  f)alber  ̂ tuminiummantet  öom  ̂ oc^apparat,  D^eu- 
filberplatten ,  eine  ST^rantampe  auø  bemfelben  Tlitaü,  ©öde,  SBer!* 

3euge,  (Segeltuche,  ginnenfd;u^e,  unfere  gauft^anbfd^ul^e  auö  SSoIfafeü 

unb  au§  3öoEe,  ein  geologifc^er  Jammer,  ein  f)aih^^  §emb,  ©trumpfe 

unb  t)iele§  anbere§:  aUe^  liegt  bort  in  diaotifd^em  Söirrtnarr  uml^er. 

'an  ©teile  oll  biefer  ̂ inge  l)aben  tüir  aber  ein  ̂ ^luå  in  (55eftalt  eine§ 
Bad^^  getrodneten  ©ee^unbå^  unb  33ärenfleifdje§  unb  bk  ̂ tüeite 

§älfte  beg  ̂ luminiummantelå  öott  ©ped.  Wiv  ̂ aben  un§  je^t  aller 

überffüjfigen  SDinge  fo  grünblid^  entlebigt,  ba^  wir  !aum  einen  §oIä= 

pflod  machen  fonnen,  um  ilju  burd^  bag  @nbe  ber  gugleine  ̂ u 

fc^ieben. 



^n\iü6)  Sanb! 

Wittwoå),  24.  3uIL  ©iiblic^  Ijat  baø  SBunber  fid)  ereiöuet. 

ßanb,  Sanb,  nadjbein  \vix  unfern  Glauben  baran  fdjon  Beinalje 

aufgegeben  f)atten !  ̂ ad)  faft  gtüei  3a^ren  fe^en  tüir  tuieber  über  bie 

nie  enbenbe  meiße  ßinie  bort  am  ̂ ori^ont  ettüaS  aufftetgen.  ̂ iefe 

tuei^e  Sinie  §at  fid)  feit  öieleu  3a^rtaufenben  über  biefeg  eiufame  Sil^eer 

auSgebe^nt  unb  tüirb  fi(^  in  fünftigen  3a]^rtaufenben  ebenfo  barüber 

augbe^nen.  SSir  öerlaffen  ba^  @i§  unb  laffen  feine  ©pur  finter 

un§  gurüd;  benn  bie  gä^rte  unferer  fleinen  ̂ aratrane  über  bie  enb* 

lofen  ebenen  ift  längft  üerfdjtüunben.  @in  neues  ßeben  beginnt  für 

un§,  trä^renb  ba§  di^  immer  baffelbe  bleibt, 

2öie  lange  ̂ at  e§  unfere  Xröume  ̂ eimgefud;t,  biefeS  Sanb,  unb 

nun  fommt  e§  n)ie  eine  SSifion,  tt)ie  ein  geenlanb!  ©d^neemei^ 

roötbt  e§  fid^  über  bem  ̂ ori^ont  iüie  ferne  SSotfen,  üon  benen  man 

fürchtet,  ha^  fie  im  näd^ften  51ugenblid  tierfdjininben  fünnten.  ̂ aS 

SSunberbarfte  aber  ift,  bafe  tt)ir  baS  £anb  UJÖ^renb  bcr  ganzen  Qdt 

gefe^en  l^aben,  ol^ne  e§  gu  tüiffen.  Sd;  fjabe  e»  üom  „(Sefjnfud^tl- 

(ager"  au§  mel^rere  male  ftubirt,  in  bem  Glauben,  bafs  e»  ©d^nee^ 
felber  feien,  bin  aber  ftetS  gu  bem  (5d;(uffe  gefommen,  baJ5  eS  nur 

SSoIfcn  finb,  iüeit  id;  nicnml»  einen  bunfeln  ̂ unft  entbedcn  fonnte. 

5(uJ3erbem  tt)ed;felte  c§  and;  feine  gorm,  luaS  meiner  9)^einung  nad; 

bem  9^ebel  jugcfdjricbcn  luerben  mu{5,  ber  ftetS  barüber  lagerte ; 

c»  fam  aber  mit  feiner  merfiinirbig  regelmäßigen  SSöIbung  immer  an 
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berfelben  ©tede  njicber.  Sefet  erinnere  id)  micf)  jenel  bnnfeln  gelfenå, 

ben  mir  im  Sager  öftlid^  öon  unå  fallen  nnb  ben  iå)  für  einen 

(Si^berg  fjielt.    ©^  muß  irgenbein  ffeineå  Snfeldjen*  gettjefen  fein. 
2)aå  (Si^  ttjar  geftern  ̂ erftüdelter  nnb  anfgcbrod^ener  al§  je;  eS 

lüor  in  ber  Zf)ai  eine  l^arte  5lrbeit,  fid^  mit  (SJeiüalt  einen  2öeg  über 

ßiigrücfen,  bie  mie  toaijxc  Serge  uiaren,  mit  Sl()ä(ern  nnb  ©c^Ind^ten 

bagtüifdien,  ̂ n  bdjnen;  aber  trir  befanben  nn§  in  gef)obener  @tim* 

mnng  nnb  machten  gortfc^ritte.  S3ei  9f^innen,  über  ttJeld^e  ein  Ueber^ 

gang  fd;tt)er  gu  finben  tüar,  ganberten  xoix  nid)t,  bie  ̂ ajaf^  ̂ n 

SSaffer  ̂ n  bringen,  njobnrd^  tuir  balb  ̂ inüberfamen.  SJiand^mal 

gelangten  tüir  nad^  einer  fe^r  fd^ted^ten  ©teile  anf  eine  fnrje  ©trede 

flac^eg  @i§,  über  ba^  e§  mitten  bnrc^  Xüm^^el  nnb  Sad^en  Wie 

im  Singe  ging.  511^  iå)  geftern  äRorgen  einmal  eine  ©trede  öoranf 

tüar,  beftieg  So^anfen  einen  §ügel,  nm  über  ha^  @i^  5(n§fd^an  gn 

galten.  @r  bemerfte  einen  feltfamen  fd^toar^en  ©treifen  über  bem 

^ori^ont,  l^ielt  i^n  aber,  wie  er  fagte,  für  eine  Söolfe,  nnb  ic^  backte 

nic^t  Weiter  baran.  5(1^  i(^  aber  eine  SSeile  fpäter  ebenfaK^  einen 

gügel  erftieg,  nm  ha§  (Sig  p  überfd^anen,  bemerfte  ic^  benfelben 

fc^mar^en  ©treifen;  er  lief  üom  ̂ ori^ont  fd^räg  f)inanf  in  etwaå,  ba^ 

iå)  für  eine  wei^e  SBoIfenban!  l^ielt.  3e  länger  iå)  bie  $öan!  nnb  ben 

©treifen  anfa^,  befto  üerbäd^tiger  famen  fie  mir  t)or,  hi§  iå)  miå) 

öeranla^t  fanb,  ha§>  gernro^r  gn  Idolen,  ̂ anm  ̂ atte  ic^  baffelbe  anf 

ben  fd^war^en  ©treifen  gerichtet,  alå  mir  |)Iö^Iid^  einfiel,  ba^  ha^ 

£anb  fein  muffe,  ha^  nid^t  einmal  tütit  entfernt  fein  fönne.  @§  war 

ein  großer  (J^Ietfd^er,  an§  welchem  fd^warge  gelfen  emj^orragten. 

9^ic§t  lange  nad^I)er  über^engte  fic^  and^  So^anfen  mit  bem  @Iafe, 

ha^  wir  wirüi^  Sanb  t)or  nnø  ptten.  SBir  waren  beibe  natürlid^ 

Ijoå)  entgüdt.  ®ann  faf|  id^  eine  ö^nlid^e  gewölbte  weiße  Sinie  ein 

wenig  weiter  ijftli^.  ̂ iefelbe  War  jeboc^  gnm  gri3ßten  STI^eile  mit 

weißem  S^ebel  bebedt,  in  welchem  fie  nnr  fd^wad^  ̂ u  nnterfd^eiben 

*  S)tefe  3tnno!^tnc  ift  äu^erft  §tt)eifeI^oft. 
g^anfen.    n.  12 
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roav,  unb  toec^felte  Beftänbtg  bie  gorm.  S3a(b  barauf  !am  fte  jeboc^ 

üoßftänbtg  ̂ erau§;  fie  tüar  beträd^tlid^  größer  unb  p^er  al§  bie 

erfte,  jebod^  tüar  fein  fci^tüar5er  gleden  barauf  gu  feigen.  @o  atfo 

fa|  ba§  £anb  auø,  gu  beut  ttjir  je|t  gefommen  ujaren!  3d^  ̂ atte  e§ 

mir  in  üielen  formen  öorgefteEt,  mit  ̂ o^en  @pi|en  unb  glän^enben 

girnfelbern,  aBer  nie  fo  tüit  biefe^.  @§  toar  ni(^tg  greunblid^eå 

baran,  hoå)  tüax  e§  unå  barum  in  ber  X^at  nid^t  ujeniger  njilüommen, 

unb  im  ganzen  fonnten  mir  auc^  Bei  all  bem  ©d^nee,  ber  ̂ ier  fäHt, 

nid^t  anberø  ermarten,  aB  ha^  e§  fd^neebebeÆt  fein  mürbe. 

2Btr  fc^Iugen  nunmel^r  unfer  Qdi  auf  unb  nahmen  ein  ber  (SJe=* 

(egen'^eit  entfpred^enbe^  geftmagl  ein :  ein  Sab^fau^  aul  Kartoffeln  (§um 
öorle^ten  male,  mir  l^atten  fie  lange  Qdt  für  biefe  Gelegenheit  auf* 

gef^art),  ̂ emmifan,  getrodfnetem  S3ären*  unb  @ee]^unb§f(eifd§  unb 

33ären5ungen,  aUeø  burd^einanber  ge^adt.  ̂ ann  (jatten  mir  einen  gmeiten 

Gang,  Beftel^enb  au§  S3rot!rumen,  in  S3ärenfett  gebacken,  fomie  SSril* 

fpeife  unb  Sutter  unb  ein  @tüd^  ß^^ocolabe  gum  9^ac^tifd^. 

SSir  l^ielten  ha§  Sanb  für  fo  nal^e,  ha^  e§  unmöglid^  Tange 

bauern  fönne,  Bt§  e§  erreii^t  fei,  gemi§  nid^t  länger  aU  Big  ̂ um 

näc^ften  5lbenb.  So^anfen  mar  fogar  fid)er,  ha^  mir  e§  noc^  am 

felben  5lbenb  erreid^en  mürbem  5lber  nirf)tøbeftomeniger  foKten  nod^ 

breigel^n  Xage  mit  berfelben  einfi)rmtgen  Quälerei  über  ha§  Xreibei^ 

öerge^en. 

5lm  25.  Suli  fd^rieb  id^:  ,,%l^  mir  geftern  5l6enb  megen  beg 

S^ebelg  f)alt  maå)tn  mußten,  l^atte  id^  \)a§  Gefühl,  \)a'^  mir  giemlid^ 
na()e  on  Sanb  gefommen  feien,  liefen  SJ^orgen,  all  mir  aufgeftanben 

maren,  mar  natürlich  \)a§  @rfte,  ma§  3o^anfen  t^at,  all  er  für  mid^ 

SBaffer  gum  Kodaen  l^olte,  ba§  er  auf  ben  näd^ften  ßügel  Vetterte 

unb  nad^  bem  ßanbe  aulfa:^.  ̂ a  lag  e§,  er^eblid^  nä^er  all  üor^er; 

er  ift  gang  fieser,  bag  mir  e§  öor  5l6enb  erreichen  merben." 
Sd^  entbecfte  an  biefem  Slage  nod^  ein  neuel  Sanb  meftlid^  öon 

uns  (©üb  60°  SBeft  mißmeifenb).  @l  lag  mie  ein  ©d^ilb  ha,  regel* 
mögig  gemölbt,  ä^nlid^  bem  erftgefe^enen  Sanbe,  erl^ob  fid^  menig  über 
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ben  §orl3ont  unb  fcfjien  fef^r  weit  entfernt  ̂ u  fein.*  2öir  festen  ben 
SSeg  üticr  9iinncn  nnb  ranljcå  @iå,  fo  rafd^  tutr  fonnten,  fort,  famen 

an  bicfcm  Xatje  akr  nidjt  iueit,  unb  ba§  ßanb  fd^ien  nicfjt  öief  nö^er 

3U  fein.  3n  SSirflicIjfeit  tijar  fein  Unterfcf;ieb  gu  Bemerfen,  obgleich 

rcir  un§  ein^ulnlben  fucf;ten,  ba^  e§  immer  ]^öl)er  fteige.  5(m  (Sonn- 

abcnb,  27.  3nli,  fdfjeine  iå)  ben  ̂ Irtjtnoljn  gef)abt  gu  §aben,  ha^  mir 

t^atfädjlid^  com  Sanbe  forttriekn,  ba  ic^  gefd^rieben  ̂ abe: 

„^er  SSinb  begann,  gerabe  alå  trir  geftern  aufbrechen  tüoHten, 

an§  ©übfübtüeft  (mißiueifenb)  ̂ u  tDcIjen,  unb  ̂ at  im  Saufe  be§  Xages 

zugenommen.  5(n  ber  ßuft  tnar  (eicljt  gu  bemerfen,  ba^  ber  SBinb 

ha^  @ié  t)om  £anbe  abtrieb  unb  fic^  Sanbrtnnen  namentlich)  an  ber 

Oftfeite  beå  (Sife§  bilbeten.  'äU  id)  geftern  5lbenb  auf  einen  §ügel 
^inaufüetterte,  beobacfjtete  ic^  einen  fc^mar^en  Streifen  am  ̂ origont 

unter  ßanb.  3ci^  unterfud^te  i^n  mit  bem  ©lafe,  unb  lüie  id^  an= 

genommen  ̂ atte,  hdjnte  fid^  ein  @i§=  ober  ©letfdjerranb  in  toeft- 

Iid;er  9^id;tung  tvtit  au§;  auc^  toar,  nad^  ber  bort  lagernben 

bunfeln  9lebelban!  gu  urt^eilen,  eine  breite  9?inne  batior.  9}iir 

fc^eint,  bag  ba§  ßanb  nid^t  lüeit  entfernt  fein  fann,  unb  toenn  ha^ 

(£i§  nur  einigermaßen  paffirbar  ift,  fo  fonnen  toir  ha§  ßanb  t)ielleid^t 

^eute  erreid)en.  S)er  2öinb  l^ielt  Ie|te  S^ad^t  an,  ift  j[e|t  aber  ah^ 

geflaut,  unb  e§  ift  ©onnenfd^ein  brausen.  2öir  fuc^en  mit  allen  in 

unferer  9Jlad;t  fteljenben  SUlitteln  un^  in  unferm  neuen,  an§  troKenen 

SDeden  l^ergeftellten  ©c^Iaffad^  eine  bel^aglic^e  5)lad^tru^e  gu  üerfd^affen. 

SBir  l^aben  öerfudjt,  auf  bem  nadten  @ife,  bann  auf  ben  ©djueefd^ul^en 

unb  ̂ eute  D^ad^t  tüieber  auf  bem  nadten  (Sife  gu  liegen,  aber  ha§  ift 

^art  unb  nic^t  fe^r  bequem;  auc^  ift  eå  etma§  falt,  nienn  man  nag  tfl 

—  ttjir  toerben  jeboc^  ein  gute§  tüarme^  ̂ üt  um  fo  p^er  fc^ä^en, 

tüenn  mx  eø  erft  ̂ ben." 
^ien^tag,  30,  3uli.  2öir  famen  unglaublich  langfam  meiter, 

aber   mir  bringen  tro|bem   immer  nte^r  in   hk  9^ä^e   be§  Sanbeé 

*  später  ergab  \iå),  ha^  bteø  ̂ ronprin5:9fluboIf'Sanb  fein  muffe. 

12* 



180  Pnftcö  ̂ ap'xttl 

t)or.*  Sebe  Slrt  t)on  §mberm^  fd^eint  un§  gu  bebrängen:  jefet 

^abe  i^  einen  fold^en  ̂ ejenfc^ug,  \)a%  iå)  geftern  nur  unter  §Iuf- 

Btetung  meiner  gangen  Sßlllenefraft  mid^  røeiterf^teppen  fonnte.  In 

(d^ttjierigen  ©teilen  mu^te  So^anfen  mir  unb  meinem  (Sd)Iitten  tveiter* 

Reifen.  5Die  ©c^mergen  fingen  üorgeftern  an;  gegen  @nbe  unferå 

9Jlarfc^e§  mugte  So^anfen  öorange^en  unb  einen  Sßeg  jucken,  Heftern 

ging  e§  mir  öiel  f  drummer;  mie  e§  mir  ̂ eute  ge^t,  toei^  ic^  nid^t,  e^e 

lå)  mid^  gu  Belegen  anfange.    3d^  tüitt  jeboc^  ban!Bar  fein,  fatta  iå) 

KngUubltdj  langfantas  Weiterkommen, 

mid^  üBerl^aupt  njeitcrfd^Ieppen  !ann,  tnenn  eå  auc^  nur  mit  unenb* 

lid^en  ©c^mergen  gefd^ie^t.  (SJeftern  SJlorgen  mußten  tpir,  nad^bem 

mir  neun  «Stunben  gegangen  maren,  be§  9^egen§  megen  um  3  U^x 

^alt  mad^en  unb  lagern;  e§  mar  aber  bem  pflegen  gelungen,  un^  ju 

burd^näffen,  no^  e^e  mir  einen  paffenben  ̂ la^  für  ha^  Qdi  gc* 

funben  Ratten.    |)ier  finb  mir  einen  gangen  Slag  geblieben,  mö^renb 

*   cv 
^n  SBirfüc^feit  föaren  h)ir  tüa^rfd^emlic^  tretter  baöott  etttferitt  aU  borl^er. 
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c§  in  (Strömen  go§,  nnb  wix  finb  baBei  nic^t  trodfener  getDorben. 

Unter  luv^  befinben  \iå)  ̂ fü^en,  unb  ber  (Bad  ift  anf  ber  Unter* 

feite  bnrdjU)eid;t.  2)er  SBinb  ift  in  biefem  5(ugenblide  naå)  SBeften 

^ernnigcgangen ,  unb  eg  l^at  aufgehört  gu  regnen;  tuir  Bereiteten  un3 

baljer  Srei  gum  grüljftüc!  unb  geben!en,  bann  ben  SBeg  tüieber  fort* 

jufc^cn.  5lBer  inenn  e§  Qufå  neue  gu  regnen  anfangen  foUte,  muffen 

njir  fjalt  madjen ;  benn  iuir  bürfen  unl  nid^t  burd^regnen  laffen,  Ujeil  lüir 

feine  Kleiber  jum  2öed)feln  f)aBen.  (S^  ift  nid^t§  ttjeniger  oI§  an* 

genel;nt,  mit  naffen  S3einen  unb  mit  giife^^^  ̂ ^^  ̂ ^^  (Sig^apfen  finb, 

gu  liegen  unb  feinen  trodenen  gaben  gum  ̂tn^iel^en  gu  l^abeu-  S5erein* 

gelte  au^gettjadjfene  Ü^ofenmööen  fa^en  tüir  l^eute  üiermaL  HB  So* 

l^anfen  morgend  brausen  tuar,  um  SSaffer  gu  ̂olen,  bemerfte  er  gmei.* 
^liüiüod),  31.  3uli.  ̂ aå  @i§  tüar  infolge  ber  Unebenheiten 

unb  ber  Drinnen  fo  gerftüdett  unb  unpaffirbar,  toie  man  fid^  nur 

benfen  !ann.  ̂ ie  an^altenbe  Sfteibung  unb  ha§  ̂ reffen  ber  ©d^oUen 

aneinanber  mal^It  ha§  (Si^  berma^en  gufammen,  ha^  ha^  SSaffer  üott 

t)on  ©c^tammei^  unb  fleinen  ©tüden  ift,  3n  fold^em  Söaffer  mit 

ben  ̂ ajaf^  gu  fal^ren,  ift  unmöglii^,  unb  \)a§  ©uc^en,  big  man 

fdjlie^lid^  eine  unfic^ere  UebergangSftelle  finbet,  bauert  lange,  9iJ^anc^* 

mal  muffen  tüir  un§  eine  foldie  ̂ erftellen,  inbem  toir  fleine  (Schotten 

gufammenfd;ieben,  ober  toir  muffen  hk  ©erlitten  auf  einem  fleinen 

©iøftud  f)inüB erführen,  Sebe  einzelne  stinne  foftete  un§  öiel  Qdt 

unb  Tlü^t,  unb  ha§  SBeiterfommen  auf  biefe  SBeife  ift  nur  ein 

langfameå.  9}?ein  Sftüden  fc^mer^t  nod^  immer;  3of)anfen  mugte 

tüieber  üor  auf  gelten;  aBenb^  unb  morgend  mu^  er  mir  bie  Seinfleiber 

an=  unb  au^^ie^en,  tüeil  id^  felBft  nic^t  bagu  im  ©taube  Bin,  @r 

ift  rü^renb  aufopfernb  unb  forgt  für  mic^,  aB  oB  id^  ein  fleiner 

Sunge  tüäre;  alle^,  tooburd^  er  e§  mir  leidster  machen  §u  fonnen 

glaubt,   tl^ut  er  im  ftillen,  o^ne  ha^  iå)  e§  toeig,    5(rmer  Sunge, 

*  ̂ t  weiter  tuir  f  amen,   befto   mti)v  fa^en  tüir  tägtid^  bon  biefen  mer!* 
iDÜrbigen  SSögetn. 
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er  l^at  je|t  hopptli  fo  frfjtüer  §u  arbeiten,  unb  id^  lüei§  ni^t,  tüie  eå 

enben  foll.  §eute  fül^Ie  id^  mtd^  jebod^  fe^r  ötel  Beffer  unb  tüerbe 

^offentli^  Batb  tüieber  boUftänbtg  gefunb  fein, 

^onnerøtag,  1.  Sluguft.  (5i§  mit  nte^r  §inberniffen  al§  f)ier 

—  oB  el  ba§  ttjot  gibt?  5lber  tpir  arbeiten  un§  langfant  n)eiter, 

unb  ba  bieg  gefc^iei^t,  foUten  toh  eigentlich  aufrieben  fein.  SBir  ̂ abm 

übrigeng  eine  SSerönberung  gehabt  —  präd;tigeg  SSetter  mit  glän^enbem 

(Sonnenfd^ein.  @g  fc^eint  mir  aber,  aU  ob  ber  ©übtninb,  ben  tt)ir 

gel^abt  l^aben  unb  ber  bie  9^innen  geöffnet  l^at,  ung  njieber  eine  iüa)^ 

tige  ©tretfe  tneiter  öom  Sanbe  gebracht  t)abe.  SSlr  finb  aud^  tneit 

nad^  Dften  getrieben  unb  feigen  ha^  tneftlid^ft  gelegene  ßanb  mit  ben 

fd^ttjar^en  5^^^^^  ̂ ^^  ̂ ^^  innli  tnaljrgenommen  l^aben,  nid^t  mel^r. 

@g  fd^eint  beinal^e,  alg  ob  bie  ̂ ftofenmööen  fic^  ̂ ier  §u  Sanbe  auf= 

galten;  toir  fe^en  fie  togtid^. 

Ueber  eing  freue  iå)  mid^:  mein  'iRiidtn  ift  faft  inieber  gut,  fo= 
ba|  ic^  unfer  SSorUJärtgfommen  nid^t  mel^r  aufhalten  tnerbe.  Se^^ 

^abe  id^  einen  S3egriff  baöon,  tvk  eg  fein  tnurbe,  menn  einer  öon 

ung  ernftlid^  er!ran!en  foHte.  SD^ir  ift  ungemein  bange  bat)or.  Unfer 

©d^idfal  märe  bann  befiegelt. 

greitag,  2,  5(uguft.  (Sg  ift,  alg  ob  ftd^  ung  alleg  in  ben  SSeg 

gefteHt  l^ätte,  foba§  mir  niemalg  t)on  biefem  Xreibeife  fort!ommen. 

nj^ein  fHüdm  ift  mieber  gut.  ®ag  ©ig  mar  geftern  paffirbarer  alg 

öor^er,  foba^  mir  einen  beinalje  guten  Xagemarfc^  mad^ten,  bafur 

trieben  ung  aber  SBinb  unb  (Strömung  mieber  öom  Sanbe  ah,  unb 

mir  finb  mieber  meiter  baöon  entfernt,  ©egen  biefe  beiben  geinbe 

ift,  fürchte  id^,  aUt^  kämpfen  öergeblic^.  SBir  finb  meit  fort  nac§ 

©üboften  getrieben,  §aben  bie  S^lorbfpi^e  beg  Sanbeg  ungefähr  red^t* 

meifenb  meftlid^  t)on  ung  unb  finb  je^t  auf  ungefähr  81°  36'  nörb=^ 
(id^er  ̂ Breite.  $0^eine  einzige  Hoffnung  ift  je^t,  \)a^  biefe  öfttid^e 

2)rift  t)om  ßanbe  fort  aufhören  ober  i^re  Sf^id^tung  änbern  unb  ung 

bamit  mieber  näf)er  an  ba^  Sanb  bringen  merbe.  fieiber  ̂ aben  bie 

Sflinnen  fic^  mit  jungem  @ife  bebedt,  foba^  man  nid^t  mei§,  mie 
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man  bie  ̂ a'iaU  öertüenben  fod.  SSenn  e§  nod^  fd^Iedjter  itjirb, 
bann  fielet  bie  ©acfje  fd)(imm  au^.  Sit^tüifd^eu  filmten  tüir  nid^tg 

tljun,  al^  \o  rafcf)  tuie  mögtidj  weitergeben.  (Sollten  tvix  \thod)  in§ 

@i^  ̂ nrücftreiben,  bann  —  ja  bann  .... 

©onnabenb,  3.  5(ngnft.  Unglanblid)  fdjmere  5trkit.  2Bir  tüür* 

ben  fie  niemals  angfü^ren  fonnen,  nienn  tvix  nid^t  müßten.  SBir 

^abcn  tiertenfelt  menig  ©d)ritte  bem  Sanbe  gn  gemad;t,  ttjenn  ttjir 

folc^e  übertjanpt  gemad^t  ̂ aben.  2Bäf)renb  ber  legten  Xage  l^atten 

mx  für  bie  §nnbe  fein  gntter  an^er  ben  (Slfenbeinmöüen  nnb  @i^* 

ftnrmt)i3geln,  bie  n)ir  l^aben  fdjießen  fonnen,  nnb  ha§  tvaxm  tägtid^ 

nur  ein  paar.  Ö^eftern  befant  jeber  ber  §unbe  nnr  ̂ in  fleinet 

©tüddjen  ©ped. 

(Sonntag,  4.  Engnft,  ̂ iefe  ̂ ^linnen  mad^en  öergtüeifelte  äJiü^e 

nnb  nehmen  nnfere  gan^e  ̂ raft  in  ̂ tnfprnc^.  Oft  muffen  njtr 

niedrere  l^nnbert  äJ^eter  njeit  nnr  anf  (Si^fd^tamm  ober  t)on  S3tod 

5n  S3Iod  gelten  nnb  bk  ©d^Iitten  nad^fd^Ie)3pen,  in  fteter  ̂ efa^r,  ha^ 

fie  in§  Sßaffer  faßen.  3o^anfen  tvax  geftern  fe^r  na^e  bran,  jeboc^ 

gelang  e§  il^m,  trie  bislaer  immer,  fid^  gn  retten,  ̂ ie  §nnbe  fallen 

beftänbig  l^inein  unb  nehmen  ein  S3ab. 

äJ^ontag,  5,  5lngnft.  9^oc^  nie  ̂ aben  toir  fo  fd^Ied^teg  @i§  ge^ 

§abt  aU  geftern,  bod^  brad^ten  tt)tr  e§  tro^bem  fertig,  nnfern  2Öeg 

mit  bemalt  ctwa^  njeiter  fort^nfe^en.  3^^^  glüdlid^e  ̂ Begebenheiten 

Ratten  Xüix  an  biefem  Xage;  bk  erfte  trar,  ha^  3o^anfen  nic^t  t)on 

einem  S3ären  aufgefreffen  tonrbe,  bie  p)dk,  ba^  tt)ir  offene^  Sßaffer 

nnter  bem  ©letfd^erranbe  am  Sanbe  fa^en. 

Sßir  brauen  geftern  SiJiorgen  nm  7  U^r  anf  nnb  famen  anf 

(Si§,  ba§  fo  fc^Iec^t  vok  möglid^  tüar.  ©^  toar,  aU  ob  ein  D^liefe 

ungel^enre  33Iöde  fo|)füber,  fopfnnter  ̂ inabgefc^Ienbert  nnb  ba^tüifd^en 

naffen  (Schnee  mit  SBaffer  an^geftrent  l^abe,  in  bem  tvix  big  über  hk 

Änie  einfanfen.  5(nd^  ̂ a^Ireid^e,  tiefe  Slümpel  befanben  ftc^  gtüifd^en 

ben  33Iöden.  (S^  toar  eine  Onälerei  über  S3erg  nnb  X^al,  anf  nnb 

nieber  über  S3Iod   finter  S3Iod,    über  9f?üden    finter  9f?üden,   mit 



184  pnftc«  åapM, 

tiefen  ©palten  ba^tüifd^en;  feine  freie  ©teile  grog  genug,  um  nur 

ba§  Seit  aufaufd^Iagen:  fo  ging  e§  bie  gange  geit  treiter.  Um  unfer 

llngtüd  gu  öodenben,  l^errfc^te  ein  folc^er  S^ebel,  ba^  tüix  feine 

l^unbert  SD^eter  n^eit  fe^en  fonnten. 

^aå)  einem  erfd^öpfenben  9}Jarfd^e  erreichten  tok  mUiå)  eine 

9flinne,  über  bie  tüir  mit  ben  ̂ afaU  -hinüberfahren  mußten,  "^a^^ 
bem  tüir  ben  fRanb  ber  3flinne  öon  bem  jungen  unb  bem  ©d^Iamm^ 

ei§  frei  gemad^t  Ratten,  gog  iå)  meinen  ©glitten  an  ben  3flanb,  Xüo 

iå)  i^n  feft^ielt,  bamit  er  nid)t  l^ineingleiten  !önne.  ̂ Iö|Iid^  tnurbe 

e§  l^inter  mir  lebenbig,  unb  So^anfen,  ber  fic^  gerabe  umgebrel^t 

l^atte,  um  feinen  ©d^litten  gu  bem  meinigen*  gu  gießen,  fd^rie:  „©^nell 

bk  S3üd^fe!"  3c^  bre^e  mid^  um  unb  erblide  einen  ungel)euern 

S3ären;  ber  fid^  gerabe  auf  So^anfen  tnirft,  ber  auf  bem  Sf^üc^en  lag. 

3c^  greife  nad^  meiner  Söüd^fe,  bie  —  im  gutterat  — !  auf  bem 
SSerbeÆ  lag,  adein  in  bemfelben  5lugenblicf  gleitet  ha^  ̂ aja!  in§ 

SBaffer.  allein  erfter  (SJebanfe  ift,  mid^  ebenfadø  tn§  SSaffer  unb 

über  ba§  ̂ aja!  gu  iDerfen  unb  üon  bort  gu  fd^iegen,  id)  fef)e  aber 

ein,  n)ie  gefä^rlid^  ha^  fein  tüürbe.  3c^  beginne  ba^er,  ba§  ̂ a\at 

mit  feiner  fd^ujeren  ßabung  fo  rafd^  toie  mijglid^  auf  ben  l^o^en 

3ftanb  be§  (Sifeå  gnr ücfguf) olen  unb  liege  babei  gie^enb  unb  gerrenb 

auf  ben  ̂ nien,  um  hk  S3üd^fe  gu  faffen,  3d^  '^ci^^  feine  Qtit, 
mid^  umgublicfen  unb  gu  fe^en,  toa^  l^inter  mir  t) orgelet,  aU  iå)  30- 

l^anfen  plö|lid§  in  ader  ̂ \if)t  l^inter  mir  fagen  pre:  „©c^ie^  fd^ned, 

njenn  e§  nid^t  gu  fpät  fein  f  od!" 
SBie  iå)  mic^  beeilte!  (Snblic^  l^atte  i^  ba§  ©d^aftenbe  erfaßt, 

50g  bie  S3üd^fe  f)erau§,  brel^te  mid^  in  fi^enber  ©tedung  prum  unb 

*  ̂ n  ber  Siegel  freugten  trir  bte  Spinnen  in  folgenber  SBeife:  tüir  ̂ lacirten 
bie  ©d^Iitten  mit  ben  ̂ aiaU  nebeneinonber ,  Bonben  lektere  aneinanber  feft  unb 

berfteiften  fie  baburd^,  ha^  hjir  bie  ©c^neefc^u^c  querüber  unter  bie  ©trippen 

fd^oben.  S)onn  liefen  tt)ir  bie  ̂ aiaU  mit  ben  barunter  befestigten  ©d^Iitten  ju 

SSaffer.  ̂ Tuf  ber  anbern  ©eite  braudfiten  ttJir  bie  ©d^Iitten  nur  njieber  aufå 

@i^  5U  Idolen. 
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Jpanute  im  9hi  ben  §af)ii  bcå  ©cfjrotlaufe^.  SDer  93är  ftanb  feine 

3n)ci  9}?ctcr  entfernt,  bereit,  meinem  .^nnbe  „^a\\)i)a^"  ein  (Snbe  gu 

madjen.  ©§  tnar  feine  3^'^^  5ii  verlieren.  Scfj  fonnte  nid^t  erft  ben 
§Ql)n  be§  anbcrn  £anfe§  fpannen,  iå)  jagte  bem  S3ären  eine  ̂ d)xoU 

labnng  Ijintcr  ha^  DI}r  unb  ftrecfte  i^n  tobt  5tt)ijdjen  un§  nieber. 

5)cr  S3är  mnjjte  nnfcrer  gäljrte  tvk  eine  ̂ a^e  gefolgt  fein  nnb 

fid;,  iion  ben  ©iicblöden  üerbedt,  ̂ erangefdjlic^en  l^aben,  n)ö(;renb  toix 

„Sdjtcß  ftfjnfU,  ivisnn  es  ntd)t  ju  fpät  fein  foU!" 

ba§  @iø  in  ber  9f^inne  entfernt  nnb  iljm  hm  Druden  gngebre^t  Ratten. 

5(n  ber  ©pnr  fonnten  iDtr  fe^en,  vok  ber  Sär  über  einen  fteinen 

Df^üden  unter  ber  SDedung  eine^  §ügel0  neben  Sol^anfen'a  ̂ ajaf  ge* 
froc^en  tüar.  SBäfjrenb  lekterer,  ol^ne  etUJa^  5U  argtnö^nen  ober  ftd^ 

umjubliden,  ̂ urüdging  unb  fic^  büdte,  um  hk  Zugleine  aufzunehmen, 

f)atte  er  plö^li^  ein  am  @nbe  beg  ̂ ajafg  l^odenbe^  Sll^ier  in  ©ic§t 

bef ommen,  aber  geglaubt,  ha^  eø  „(Suggen"  fei,  @^e  er  nod^  Qüt 
f)atte,  rec^t  gu  begreifen,  ha^  ba§  X^ier  ba^u  gu  gro^  fei,  l^atte  er 
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einen  ©c^Iag  l^inter  ba§  redete  D^r  Befommen,  ba§  i^m  bie  gunfen 

QU§  ben  5(ngen  ftoben,  nnb  lüar  bann,  njte  ernannt,  auf  hzn  'tRMtn 
gefallen.  @r  fud^te  fic^  fo  gut  njie  ntöglid^  mit  ben  §änben  gu 

lüe^ren;  mit  ber  einen  §anb  )()adk  er  ha^  Silier  hei  ber  ̂ el^le, 

^ielt  fie  feft  unb  brütfte  fie  mit  aller  ̂ raft  gu.  ÖJerabe  al§  ber  S3är 

im  begriff  tüar,  So^anfen  in  ben  ̂ opf  gn  Beigen,  l^atte  biefer  hk 

ben!roürbigen  Sßorte  gefproc^en:  „@c^ie§  fc^nell!"  ̂ er  S3är  l^atte 
forttt)ä§renb  nad^  mir  l^ingeBliift  unb  o^ne  B^^if^'^  barüBer  nad^ge- 

bac^t,  n)a§  id^  tt)ol  gu  t^un  Beabfi tätigte,  bann  aber  ben  §unb  gu 

feigen  Befommen  unb  fid^  gegen  biefen  genjanbt.  (Sd^nell  mie  ber 

(SJebanfe  l^atte  Soßanjen  lolgelaffen  unb  mar  fortge!rod§en,  tnä^renb 

ber  Sär  „©uggen"  einen  ©(^lag  üerfe|t  l^atte,  ber  ben  §unb  ebenfo 
fräftig  aufheulen  lieg,  aU  tüenn  er  öon  ung  ̂ rügel  Be!ommen  l^ätte. 

^ann  ̂ atte  „^ai|)^a§"  einen  ̂ iap§>  an  bie  ̂ a\e  erhalten,  Sn^n^ifc^en 
^atte  So^anfen  fii^  auf  hk  ̂ eine  gearbeitet  unb,  aB  iå)  fd^og,  feine 

f8nå)\e  ergriffen,  bie  au§  bem  So^e  be§  ̂ aiaU  ̂ eraulragte.  2)er 

einzige  angerid^tete  ©d^aben  beftanb  barin,  bag  ber  S3är  So^nfen 

etttjag  @d^mu^  öon  ber  redeten  S3a(fe  abgefragt  l^atte,  fobag  man 

bort  einen  tneigen  ©treifen  fa^,  unb  i^m  eine  leidste  SSerlefeung  an 

ber  einen  §anb  zugefügt  :^atte;  „^aip^ag"  l^atte  ebenfalls  eine 
(Schramme  an  ber  9^afe. 

^aum  tnar  ber  S3är  gefaKen,  al§  tüir  in  geringer  Entfernung 

noc^  pei  anbere  über  einen  @i§l)aufen  guden  fallen;  e§  tnaren  hk 

Sungen,  hk  natürlich  ben  Erfolg  ber  mütterlid^en  3agb  fe^en  moCtten. 

E§  ttjaren  grtjei  groge  Sunge.  3d^  l^ielt  eg  nic^t  für  ber  Tlii^t 

tnertl^,  i^nen  eine  Patrone  gu  o|3fern,  obtnol  So^anfen  hk  SJieinung 

au^fprad^,  bag  \>a§  5leifd^  junger  Sären  einen  öiel  gartern  (5Jef^marf 

§abe  aB  ba^jenige  alter  ̂ l)iere.  Er  tooKe  einen  fd^iegen,  fagte  er, 

unb  rannte  baüon;  mittlertreile  ̂ tten  fic^  bk  jungen  Sären  auf  hk 

(Soden  gemacl)t,  SDod^  !amen  fie  ettoag  fpäter  lieber  gurüc!,  unb  tnir 

^örten  fie  nod^  in  ttjeiter  Entfernung  nac^  ber  SJiutter  brüllen. 

Sol^anfen  fanbte  i^nen  eine  ̂ ugel  nad^,  bocl)  mar  bie  ̂ iftan^ 
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gu  grog,  fobag  er  nur  ein§  ber  Sungen  öertuimbete.  Unter  fürd^ter* 

lidjem  (SJeBrüß  madjk  eg  fid^  n)ieber  baüon,  3oI}anfen  l&tnterl^er. 

5)od)  gob  er  bie  3agb  halb  auf,  ha  fte  gu  lang  gu  njerben  t)er= 

fpracf;.  SStifjrenb  inir  ben  S3ären  in  ©tiide  fdjuitten,  fåmen  bie 

3ungen  auf  ber  anbern  (Seite  ber  Skinne  tnieber  l^erüei  unb  bie 

gange  Qdt,  bie  tuir  bort  ujaren,  gingen  fie  immer  um  un^  l^erum. 

^13  njir  bie  §unbe  tüd^tig  gefüttert  unb  felBft  etn^ag  rotjeg  gteifd^ 

oergel^rt,  fott)ie  ha^  öon  ben  ©c^infen  a6gefd;nittene  gleifd^  in  ben 

^aiaU  üerftaut  jatten,  fuljren  Ujir  enblic^  über  hk  S^iinne  unb  felten 

unfern  SSeg  fort. 

2)a§  @ig  tuar  unb  blieb  fdjled^t,  unb  trir  !amen  leiber  unmittel= 

bar  barauf  an  einige  fürc^terlid^e  Ü^innen,  üoH  üon  bid^t  gufammen- 

gepadten  (Ji^blöden.  5ln  einigen  ©teilen  ujar  hk  gange  (See  öoll 

bation.  @§  war  gum  SSergUjeifeln ,  bieg  gu  feigen;  aber  öortüärtg 

mußten  tt)ir.  S^if^^^i^  ̂ U  biefem  lofen  @ig  trafen  tt)ir  eine  ungeinöljn* 

lic^  bidfe  alte  (Sd^oEe  mit  ̂ ol^en  ̂ ügeln  unb  mit  Tümpeln  bagttjifd^en. 

3Son  einem  biefer  §ügel  aug  bemerfte  iå)  burd^  ha^  ©lag  bag  offene 

SBaffer  am  gu^e  ht§  ÖJfetfc^erg;  ie|t  fonnen  wir  nid^t  me^r  tüeit  gu 

gef)en  f)aben.  5(ber  bag  @ig  öor  ung  fielet  fo  unl^eimlid^  aug;  ithc§ 

(Stüdf  ujirb  ung  öieHeic^t,  toenn  eg  fo  tnie  biefeg  ift,  öiel  Qdi  foften. 

SBä^renb  toir  toeitergogen ,  prten  tüir  ben  öertounbeten  S3ören 

finter  ung  unauf^örlid^  bruden;  er  erfüllte  bk  gange  fd^tneigfame 

(Sigtrelt  mit  feiner  bittern  ̂ lage  über  bk  ©raufamfeit  ber  SJ^enfc^en. 

@g  ujar  traurig  anguf)ören,  unb  trenn  UJir  3^^t  gel^abt  Ratten,  inürben 

njir  of)ne  3^^^fet  umgefel^rt  fein  unb  eine  Patrone  an  ba§  %^kv  ge^* 

ujenbet  l^aben,  SSir  fa^en,  tt)ie  bk  jungen  S3ären  nad^  ber  ©telle 

Ringingen,  tt)o  bie  SJJutter  lag,  unb  badeten  ung,  ba^  tnir  fie  log 

feien;  boc^  prten  tüir  fie  balb  nadjl^er  aufg  neue,  unb  felbft  atg 

tt)ir  ung  gelagert  jatten,  njaren  fie  nod§  in  ber  S^ö^e. 

aJiitttnoc^,  7.  5luguft.  dnbliå)  befinben  n)ir  ung  in  ber  M^t 

bt^  Sanbeg,  enblic^  liegt  bag  Xreibeig  l^inter  ung  unb  öor  ung 

offeneg  SBaffer,  offen  ̂ offentlid)  big  gu  @nbe,    (S^eftern  tüar  ber  tüic^tige 
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^ag.  rø  tt)ir  öorgeftern  5(benb  au§  bem  Qzlk  frod^en,  glaubten  mir 

beibe,  ha^  lüir  un§  bem  9ftanbe  be§  ̂ letfd^er^  ttä^er  aB  je  befänben, 

røt  neuem  9JM^e  unb  in  ber  fdjtüac^en  Hoffnung,  ba^  Sanb  an 

biefem  ̂ age  §u  erreid^en,  mad^ten  ttJtr  un§  tüieber  auf  ben  SSeg. 

Unb  bo(^  tt)agten  tpir  nid^t  baran  gu  benfen,  ha^  unfer  ßeben  auf 

bem  Xreibeife  feinem  (Snbe  fd^on  fo  na^e  fei.  ̂ Jlac^bem  rviv  fünf 

äJionate  barauf  ̂ erumgemanbert  njaren  unb  fo  öiek  ©nttäuf^ungen 

erfal^ren  Ratten,  traren  h)ir  auf  einen  ge^Ifc^Iag  unferer  Hoffnung  nur 

gu  tDOl^I  vorbereitet,  SSir  glaubten  jebod^,  ha^  ba^  ©ig  tüeiter^in  fid^ 

beffer  anliefe,  tnaren  aber  nod^  nid^t  meit  ge!ommen,  al§  mir  an  breite 

Ü^innen  üott  üon  @(^Iamm  unb  ()ä^Ii^em,  unebenem  ©ig,  <&ügeln  unb 

X^älern  unb  tiefem  ©d^nee  mit  SBaffer  gelangten,  mo  mir  hi§  an 

bie  §üften  einfanfen.  '^aå)  ein  paar  fold^en  S^linnen  befferte  eg  fid^ 
ein  menig,  unb  mir  famen  mieber  auf  flad^eg  ©ig.  S^ad^bem  mir 

eine  @trecfe  barauf  gurücf gelegt  Ratten,  mar  eg  augenfällig,  mieöiel 

naiver  mir  bem  Sflanbe  ht^  ̂ Ietfd)erg  maren,  ©r  fonnte  unmög^ 

lid^  me^r  meit  entfernt  fein,  ̂ a  !am  ßeben  in  ung!  SSir 

f|)annten  ung  eifrig  mieber  üor  bie  ©erlitten,  nahmen  einen  Anlauf, 

unb  fort  ging  eg  burd^  ©d^nee  unb  SBaffer,  über  §üget  unb  Letten, 

©g  ging  mie  im  3^Iuge;  mag  fragten  mir  banad^,  menn  mir  big  §od^ 
über  unfere  ̂ elggamafd^en  ing  Sßaffer  fanfen,  foba^  fomol  fie,  mie 

unfere  ̂ omager  öoUIiefen  unb  bag  SSaffer  in  i^nen  bei  jebem  ©d^ritte 

mie  in  einer  $umpe  auf==  unb  nieberging !  SSag  machte  bag  aug,  menn 
mir  nur  meiter!amen! 

S3alb  barauf  Ratten  mir  ©benen  erreicht,  mo  mir  rafc^er  unb 

immer  rafd^er  öormärtgfamen.  SSir  mateten  burd^  Xümpel,  foba^ 

ba^  SBaffer  nad^  allen  (Seiten  fpri^te.  Smmer  nä^er  famen  mir, 

unb  an  bem  bunfeln  SBafferreflef  öor  ung,  ber  fortmä^renb  l^ö^er 

ftieg,  bemer!ten  mir,  mie  mir  ung  bem  offenen  SBaffer  näherten.  Sßir 

nahmen  je^t  nidl)t  einmal  üon  S3ären  S^oti^,  obmol  viele  in  ber  'üä^c 
gu  fein  fc^ienen,  ha  alte  unb  neue  gä^rten  freug  unb  quer  liefen, 

©in  S3är  l^atte  fogar,  mä^renb  mir  fdjliefen,  \)a§  QtÜ  infpicirt,  unb  an 
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ber  neuen  gäljrte  faljcn  wir,  \)a^  er  mit  bem  SBinbe  im  See  öon  un§ 

f)eranijc!omincn  tuar.  SSir  Ijattcn  jet5t  feine  SSertncnbung  für  S3ären, 

wir  Ratten  genug  au  cffen.  S3alb  fonnten  mx  ba^  offene  SBaffer 

unter  ber  (SJIetfcfjcnuanb  fe^en  unb  immer  fd^nelter  fd^ritten  tnir  au§. 

SBäfjrenb  ic^  baljinrannte,  badjte  id)  an  ben  Quq  ber  3e^ntaufenb 

burd^  5lfien,  al§  bie  ©olbaten  2feno|3ljon'l  må)  einjährigem  Kampfe 
gegen  überlegene  ©treitfräfte  enblid^  üon  einem  S3erge  l^erab  \>a^  SJieer 

fallen  unb  riefen:  ,,X(jarattal  X^alatta!"  SBoI  ttjar  biefeg  SJieer 
ung  naå)  unferm  monatelangen  Um^ertreiben  auf  bem  enblofen  tnei^en 

2;reibeife  ebenfo  ttjidfommen. 

(Snblic^  ftanb  ic^  am  9^anbe  beg  ©ife^.  SSor  mir  lag  bie  bunüe 

aKeere^fläd^e  mit  tnei^en,  treibenben  (Si^fdjollen;  ujeit  in  ber  gerne 

[tieg  bie  (^letfd^ertnanb  jä^  au§  bem  SSaffer  auf;  ba§  (SJan^e  lag  in 

büfterer  nebelfjafter  ̂ eleudjtung,  ̂ reube  fprang  un§  bei  biefem  ̂ tn- 

blid  im  ̂ er^en  auf,  aber  in  SBorten  fonnten  tt)ir  i^r  feinen  'än^hxnd 
geben.  §  in  ter  un§  tagen  nun  alle  unfere  (Sorgen,  t)or  un§  ber 

Söafferujeg  in  bie  §eimat.  3(^  tt)infte  So^anfen,  ber  eine  fteine 

©trede  gurüd  n^ar,  mit  bem  gute,  unb  er  fd)tüenfte  ben  feinigen  gur 

5lnttoort  unb  fd)rie  aug  Seibegfräften:  „§urra^!"  @in  fold^eg  @r^ 
eigni^  mu^te  gefeiert  tnerben,  unb  n)ir  tl^aten  eg,  inbem  jeber  öon 

ung  ein  @tüd  Si)ocoIabe  üerge^rte. 

SBä^renb  ujir  noc^  ftanben  unb  auf  ha§  SBaffer  blidten,  tauchte 

ber  ̂ opf  eineg  großen  @eef)unbg  auf,  öerfi^ujanb  aber  tnieber  in  aller 

©tide;  balb  geigten  fic^  jebo^  noc^  mehrere.  @g  mar  ung  beru^igenb, 

gu  ttjiffen,  ha^  tnir  jebe  SJ^inute  ung  fo  öiel  gu  effen  berfdjaffen 

fonnen,  tnie  ttjir  ujotlen. 

9^un  fam  bie  5luftafe(ung  ber  ̂ ajafg  für  bie  ©eefa^rt.  9^atür=^ 

lid^  td'dxt  eg  beffer  getnefen,  tnenn  tnir  einzeln  gerubert  njären;  allein 
mit  ben  langen,  großen  ©d^Iitten  an  SDed  tnar  bieg  nid^t  leidet,  auc^ 

ttjagte  id)  nid^t,  fie  aurüdgutaffen ,  ha  tnir  nod^  gute  SSermenbung 

für  fie  l^aben  fonnten,  ̂ ür  ben  51ugenblid  toar  ba^er  nid^tg  tneiter 

5u  madjen,  alg  bie  beiben  ̂ ajafg  nebeneinanber  gu  befeftigen,  fie  mit 
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ben  ©c^neefc^u^en  unter  ben  (Strippen  §u  öerfteifen  unb  bk  «Schlitten 

quer  barüBer  §u  legen,  ben  einen  t)orn,  ben  anbern  leinten. 

Slraurig  tnar  eå,  ha^  tüir  nid^t  baran  benfen  fonnten,  unfere 

beiben  legten  ̂ unbe  mitzunehmen;  aber  tüa^rfc^einlic^  tuürben  toix 

feine  tneitere  SSertnenbung  me^r  für  fie  l^aben,  unb  e§  tüürbe  fid^ 

ni(^t  l^aben  madjen  laffen,  fie  an  ̂ ed  ber  ̂ ajafå  mit^ufü^ren.  @å 

tl^at  un^  leib,  un§  öon  i^nen  gu  trennen;  tüir  l^atten  bie  beiben  lieber* 

lebenben  fef)r  liebgetüonnen.  ̂ reu  unb  au^bauernb  tnaren  fie  un§ 

auf  ber  ganzen  ̂ d\e  gefolgt,  unb  nun,  al§  beffere  3^^ten  gefommen 

tnaren,  mußten  fie  bem  ßeben  S5alet  fagen.  <Bk  in  berfelben  SSeife 
tüie  bie  anberen  tobten  tüollten  tnir  nid^t;  tvix  opferten  balder  eine 

Patrone  für  jeben.    3c§  erfdjog  3o!)anfen'^,  er  meinen  §unb. 
S^lun  ujaren  toir  §um  5Iufbnid)  bereit.  @§  Xüax  toirflid^  ein 

SSergnügen,  bie  ̂ ajafå  über  ha^  Söaffer  tanken  gu  laffen  unb  btc 

fleinen  Sßellen  an  ben  ©eiten  plätfd^ern  ̂ u  l^ören.  ©eit  zwei  Salären 

l^atten  tnir  eine  fold^e  Sßafferfläc^e  nid^t  me^r  öor  un§  gefe^en.  SSir 

ttjaren  nod^  nid^t  tüdi  gefahren,  al^  tüir  ben  SBinb  fo  günftig  fanben, 

ha^  tt)ir  i^n  au§nu|en  fonnten,  tt)e§!)alb  tnir  ein  @eget  auf  unfere 

glotide  festen.  ̂ Bequem  glitten  n)ir  t)or  bem  SSinbe  bem  Sanbe  gu, 

nad^  njelc^em  mir  un^  hk  öielen  äJ^onate  gefel^nt  f)atten.  SSeld^e 

SSeränberung ,  nadjbem  mir  un§  hm  SBeg  gu^  für  gu^,  ja  Qoü  für 

ßoU  auf  bem  Sife  Ratten  bahnen  muffen!  ̂ er  9^ebel  l^atte  un§ 

bal  Sanb  eine  Qtit  taug  verborgen,  bod^  je^t  t^eitte  er  fid^,  unb  toir 

fa^en  ben  (S^Ietfdjer  gerabe  t)or  un§  fteil  auffteigen.  3n  bemfelben 

5Iugenblicf  broc^  bie  ©onne  burd^ ;  id^  fann  mic^  faum  eine§ 

f^önern  3)lorgen§  erinnern,  ̂ alb  maren  tüix  beim  ̂ letfd^er,  mo 

mir  ha^  ©eget  ̂ erablaffen  unb  meftn^artø  rubern  mußten,  ber  ©iirnanb 

entlang,  bie  16—20  3}^eter  ̂ od^  tvax  unb  an  melerer  eine  Sanbung 

unmögtid^  f^ien.  (S§  mar,  aU  ob  in  bem  ÖJIetfd^er  menig  Söemegung 

fei;  ba§  Söaffer  l^atte  fi^  am  guße  einen  3öeg  tief  auøgemafc^en; 

(SJeröufd^  üon  fallenben  (Silftüden  ober  ̂ rac^en  Don  ©palten,  mie  man 

e§  M  großen  (SJIetfc^ern  in  ber  Stieget  l^ört,  mar  nid^t  §u  öerne^men. 
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©r  tuar  aud)  auf  ber  Dberftädje  gana  ̂ ^^^J  ©l^atten  tvaxm  triebt  ̂ u 

bemerfcu.  5(u  bev  tjau^cu  ööl)e  ber  SSanb  fa^  mon  ungetüöljuüc^ 

fc^arf  nmrürte  3al}rc^fd)idjten. 

33arb  entbedten  luir,  t)a^  bie  ©e^eitenftrömung  mit  großer  (SJe* 

fdjtüiubigfeit  an  ber  Ö^Ietfdjenüanb  entlaug  nac^  Sßeften  fe^te,  unb 

mit  i()r  famen  mx  rafd)  lüeiter.  SDagegen  roar  eg  nic^t  leicht,  einen 

fiagerpla^  5U  fiuben,  foba|  tuir  fc^Iie^tic^  ge^ltJungen  Uiaren,  cuf  einer 

^n  [tilte  CSaug. 

treibeuben  ©d^otle  ̂ lufentfialt  gu  nel^men.  @l  tüar  aber  ̂ errli^, 

fid^  gur  9^u^e  ju  legen  in  bem  Setüugtfein,  nic^t  gu  Ujeiteren  dualen 

im  STreibeiå  ouffte^en  gu  muffen, 

5ir§  trir  unå  f)eute  9}Zorgen  erhoben,  fanben  trir  ha^  (Sie  rnnb 

um  uné  ̂ erum  gufammeugepadt ,  unb  ic^  njei^  noc^  nid^t,  tüie  lüir 

Qug  bemfelben  l^eraugfommen  derben,  obmol  im  SBeften  nid^t  tpeit 
Don  uul  offenes  SSaffer  ift. 



192  fünftes  Äa^itet. 

^onner^tag,  8.  5luguft.  9^ad)bem  tüir  unjer  ̂ epäd  über  einige 

©d^oöen  gebogen  l^atten,  gelangten  tüir  geftern  o^ne  groge  @d)tüierig* 

feit  in§  offene  SSaffer,  'äl§>  n)ir  ben  Sf^anb  beffelben  erreicht  l^atten, 
fertigten  tüir  unå  anå  unferen  ©d^neefd^ul^ftöcfen,  an  tüeld^e  tüir  auå 

gerbrod^enen  ©d^neefd^u^en  fiergefteüte  S3(ätter  Befeftigten,  jeber  ein 

Rabbel  an,  ba§  eine  gro^e  SSerbeffernng  gegen  bie  ettüa^  plumpen 

^abbeln  tüar,  bie  ang  S3amBu§ftöden  beftanben,  an  tüeld^e  S3Iätter 

au^  ©egeftud^  Befeftigt  tüaren.  3d^  l^atte  gro^e  Steigung,  hk 

©d^Iitten  aB^ufc^neiben  nnb  fie  auf  bk  f)albe  frühere  Sänge  gu  t)er* 

fürten;  traten  toir  ba§,  fo  fonnten  tüir  fie  auf  bent  .^interbecf  ber 

^ajaU  mitfül^ren  nnb  auf  biefe  SSeife  jeber  allein  rubern,  tüoburc^ 

tüir  fel^r  öiel  fc^neder  t)ortüärt§ge!ommen  tüären,  aB  tüenn  tüir  hk 

gufammengebunbene  glotide  ruberten,  @å  fd^ien  mir  aber  bod^,  ba§ 

e§  üieEeic^t  nid^t  ratljfam  fein  tüürbe.  ̂ a§  SSaffer  t)or  un^  lieg 

fid^  gut  genug  an,  altein  e§  l^errf d^te  9^ebel,  foba§  tüir  nid^t  tüeit 

fe^en  fonnten;  tüir  tüu^ten  nid^tå  t)on  bem  Sanbe  ober  ber  Mfte, 

hk  tüir  erreid^t  l^atten,  unb  fonnten  üiedeid^t  nod^  gute  SSertüen- 

bung  für  bk  ©d^Iitten  t)aben.  Sßir  festen  ba^er  bie  ga^rt  tüie 

bi^^er  auf  bem  ̂ oppeÜaja!  fort,  mit  ben  @d^Iitten  t)orn  unb  leinten 

quer  über  ̂ ed. 

^aå  SBetter  flarte  balb  ettüaS  auf,  (5^  tüar  tobtenftill,  bie 

SBafferfläd^e  lag  tüie  ein  großer  ©piegel  t)or  unø,  unb  fkine 

©tüc^e  @ig,  l^ter  unb  bort  eine  ©d^olle,  trieben  barauf  uml^er.  @§ 

tüar  ein  tüunberbar  fd^öner  5(nblic!  unb  tüirftid^  §enlid^,  in  unferen 

leidsten  galjr^eugen  §u  fi|en  unb  o^ne  5lnftrengung  über  ba^  SSaffer 

ju  gleiten.  ̂ Iö|Iid^  taud^te  ein  ©eel^unb  üor  un§  auf,  tüätjrenb 

über  un§  beftönbig  (S(fenbeinmöt)en,  ©tummelmöt)en  unb  (Si^fturm* 

t)ögel  hinflogen.  5Iud^  ̂ rabbentaud^er  fallen  tüir,  fotüie  einige 

Sfiofenmööen  unb  ein  paar  ©eefd^toalben.  §ier  mangelte  e§  nic^t  an 

^^^ierleben  unb  an  D^al^rung,  tüenn  tüir  berfelben  bebürfen  foHten. 

2Bir  fanben,  aB  tüir  neben  ber  (Si^toanb  l^inruberten ,  ba^  ba§ 

offene  SBaffer  immer  breiter  tüurbe;   ba^  SBetter  tüoßte  jebod^  nic^t 
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fo  flar  luerbcn,  ha^  \mx  üoii  ber  Umgebung  ettna^  feljcn  foimten, 

2)er  Sf^ckl  (agerte  F;artiuicfig  über  bem  £anbe. 

^Infäuglicf)  wax  imfer  ̂ iirå  migtueifenb  SBeft  5U  9^orb;  adeln 

t)a-$  2anb  menbete  fic^  immer  me^r  nad;  SBeften  unb  ©übineften, 

unb  bie  2öüfferfläd;e  trurbe  größer  nnb  breitete  fid)  jn  einer  großen 

©ec  aii5,  bie  fic^  nac^  fiibipeftlidjer  9fiid;tiing  au^be^nte,  5(u§  9^orb* 

norbitjeft  jprang  eine  ̂ rife  auf,  unb  e^  entftanb  baburd^  eine  erl^eb- 

Iid;e  33etüegung,  bie  nid)t  angenel^m  tnar,  tneil  ha^  SBaffer  beftänbig 

gtüifdjeu  hm  beiben  ga^r^eugen  emporfpülte  unb  un§  burd^uäfete. 

@egen  5lbenb  legten  tt)ir  auf  bem  @ife  an  unb  richteten  unfer  Qdt 

auf;  faum  tüar  ba^  gefd;e^en,  begann  e^  5U  regnen,  foba§  e§  für 

un§  ̂ ol^e  Qdt  gerøefen  tüar,  unter  ̂ ac§  gu  fommen, 

greitag,  9.  5(uguft.  (SJeftern  SJJorgen  mußten  tüir  bie  (Schlitten 

mit  ben  ̂ ajafå  lieber  über  (£i^  fd^feppen,  ha^  t)or  unferm  £ager^ 

pla^  gufammengetrieben  trar.  Sei  biefer  5(rbeit  hxaå)tt  id^  e^  fertig, 

ing  SSaffer  gu  fallen,  unb  iüurbe  na^.  SJ^it  Tlü^e  famen  tüir 

enblic^  burd^,  f)inau§  inå  offene  Sßaffer.  S^ac^  einer  SBeile  fanben 

tüir  ben  SBeg  öerfperrt,  foba|  tüir  ge^njungen  tüaren,  bie  (Sd^Iitten 

über  einige  ©c^ollen  ̂ u  fd^Ieppen;  bann  aber  Ratten  tüir  ben  ganzen 

Xag  guteg  offene!  Sßaffer,  @g  toe^te  ein  norbtüeftlid^er  SBinb,  ber 

ha^  (Si!  bem  Sanbe  gu  getrieben  '^attt,  unb  e!  njar  ein  (3iM,  ha^ 

Xü'ix  fotüeit  gefommen  tüaren,  tüed,  ber  Suft  nac^  ̂ u  urtl^eilen,  l^inter 
uuö  bie  ©ee  ftar!  mit  ©i!  befe|t  njar.  ̂ er  Siebet  ̂ ing  über  bem 

ßanbe,  foba^  tüir  t)on  biefem  tüenig  fa^en.  3e  toeiter  tüir  t>or* 

mörtsfamen,  befto  me^r  fonnten  tüir  einen  f  üblichen  ̂ ur!  einl^alten, 

unb  ba  tt)ir  ben  SBinb  l^inter  un§  Ratten,  fo  festen  tüir  gegen  1  U^r 

©egel  ein  unb  fegelten  btn  ganzen  STag  n^eiter,  big  tüir  geftern 

5(benb  anhielten.  Unfere  (Segelfahrt  tüurbe  nur  einmal  unterbrochen, 

o(g  mir  um  eine  eisfpile  norblid;  t)on  ber  ©teile,  tüo  tüir  ung 

je^t  befinben,  ̂ erumrubern  mußten,  ̂ ie  (SJegenftrömung  tüar  fo 

ftarf  baß  tüir  nur  mit  unferer  gan3en  ̂ raft  bagegen  an!ommen 
fonnten  unb  eg  ung  nur  nad)  beträchtlicher  5lnftrengung  gelang,   bie 

«Ranfen.    U.  13 
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©|)i|e  ju  umj(^iffen.  Sßir  ̂ abtn  bigje|t  beå  9^eBeI§  tüegen  toenig 

t)on  bem  £anbe  gefe^en,  an  bem  lüir  entlangf al^ren ;  fortjeit  xå)  aber 

beobad^ten  !ann,  beftef)t  e§  au§  Snfeln.  3ntx\t  Xüax  ba  eine  groge, 

mit  einem  ©letfd^er  bebecfte  Snfel;  njeftlid^  baöon  ttjar  eine  üeinere, 

auf  ber  fid^  bie  beiben  5elfen!lip|)en  befinben,  t>k  unø  guerft  auf 

bie  9^ä^e  beg  ßanbeS  aufmerffam  gemacht  l^aben;  bann  !am  ein 

langer  gjorb  ober  ein  @nnb  mit  jd^töerem  Mfteneig,  unb  enblid^ 

ein  fleinet,  niebrigeø  SSorgebirge  ober  tt)oI  rid^tiger  eine  Snfel,  an 

bereu  ©übfeite  toir  un§  je|t  gelagert  §aben,  ̂ a§  Iäng§  beg  ßanbe§ 

tiegenbe  ̂ üftenei§  ift  fel^r  merfraürbig.  (Sø  ift  ungemöl^nlicl^  fc^ttjer 

unb  uneben  unb  fd^eint  an^  gufammengefd^wei^ten  ungeheuren  S3tödfen 

5U  befte^en,  hit  jebenfallø  gum  großen  X^eile  öon  (JJIetfd^ern  l^er* 

ftammen.  S^ietteid^t  l^at  aud§  ein  l^eftiger  ̂ rud^  gegen  ha^  2anh 

ftattgefunben  unb  ha§  9J^eerei§  ̂ ugleid^  mit  öon  bem  ̂ letfd^er  l^er* 

rü^renben  ©igftüden  emporgel^oben ,  toorauf  ha§  (SJan^e  ̂ u  einer  ̂ n^ 

fammenl^ängenben  SJ^affe  gefroren  ift.  (Sin  mittelgroßer  ©isberg  lag 

unnjeit  be§  35orgebirge§  nörblid§  öon  un§,  too  bie  (Strömung  fo  ftarf 

tt)ar.  Söo  toir  jeboc^  ie|t  finb,  ift  ftad§e§  SBud^teneiø  gtoifd^en  ber 

niebrigen  Snfel  l^ier  unb  einer  größern  njeiter  nad§  «Süben. 

^a§  ßanb  toirb  mir  immer  rättifel^after.  3d^  bin  mel^r  aU 

je  in  SSerlegen^eit  barüber,  tüo  toir  finb,  @l  erf(^eint  mir  fet)r 

merfmürbig,  ba^  hk  ̂ üfte  fid^  beftänbig  nad^  ©üben  erftredft,  anftatt 

nad§  @übmeften,  3d^  !önnte  e§  am  beften  erÜären,  menn  iå)  an* 

nel^me,  baß  mir  un^  an  ber  2Beft!üfte  üon  grans*3ofe|)^=Sanb 

befinben;  aber  ba^u  fd^eint  bie  SJ^ißmeifung  §u  groß,  unb  iå)  !ann 

mir  aud^  nid^t  erflören,  mo^er  fo  öiete  S^ofenmöoen  fommen  f  otten. 

5(uf  (S))i|bergen  ift  nod^  nid^t  eine  einzige  mit  ̂ eftimmtl^eit  gefe^en 

morben,  unb  menn  meine  5Innal^me  rid^tig  ift,  fo  fönnte  biefe^  nid^t 

meit  entfernt  fein.  Heftern  fallen  mir  mieber  eine  "äxi^ai)!  berfelben; 
fie  finb  l^ier  ebenfo  gemö^nlid^  mie  hk  anbern  SJlöoenarten. 

(Sonnabenb,  10.  5(uguft.  2öir  l^aben  \>k  üeine  Snfef  beftiegen, 

in  bereu  9^ä^e  mir  gelagert  l^aben.     ©ie  mar  mit  einem  (SJIetfc^er 
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bcbecft,  bcr  ficf;  tüie  ein  rcijclvecfjtcr  ©cfjilb  barükr  l^in  tDÖlbte; 

alle  (Seiten  fielen  (anijfam  ah,  ©o  gering  \vax  bie  Steigung,  ha^ 

uufere  ©djneefdjnlje  anf  ber  (Scf)neefrn[te  nidjt  einmal  öon  felbft 

glitten.  S3on  ber  §ül)e  f)atten  tuir  einen  guten  5Iu§b(icf,  unb  ba  ber 

hiebet  fid;  gerabe  ̂ oh,  fo  fal;en  \mx  ba^  Sanb  raub  l^erum  giem* 

lic^  tiav. 

@å  geigte  fid)  beutlidj,  ha^  eø  mir  3nfeln  getrefen  maren,  an 

benen  mir  entlanggefat)ren  finb.  3!)ie  erfte  mar  bie  gri)6te.  3)a§ 

anbere  Sanb  mit  ben  Beiben  gelfenHi^pen  ̂ atte,  mie  mir  ma^rna^men, 

Iäng§  ber  Mfte  an  ber  S^orbmeftfeite  einen  Streifen  fal^Ien  Sanbe§. 

^-^erfammelten  fic^  bort  üieKeid^t  bie  Sftofenmööen  unb  Ratten  fie  i^re 
^rutftätten  bajelbft?  SDie  Snfel  im  ©üben  t)on  un§  \a^  eBenfaEå 

grog  aug;  fie  fd^ien  üoKftänbig  t)on  einem  ̂ (etfd^er  hthtdt  gu  fein, 

3d^  nannte  bie  erfte  3nfe(  ©öa-önfel,  bie  gmeite  ßit3^3nfet 

unb  bie  fleine,  auf  melerer  mir  un§  befanben,  ̂ (belaibe-SufeL 

^ie  öierte  Snfel,  füblidj  üon  un§,  ift  öießeid^t  fd^on  üon  ̂ a^er 

gefe^en  unb  öon  i^m  greeben-Snfel  genannt  morben,  ̂ ie  gange 

3nfelgruppe  taufte  ic^  „§t)ibtenlanb"  (SBeige^  Sanb), 
3mifd;en  ben  Snfeln  unb  fomeit  mir  nac^  (Süboften  unb  Dften 

fe^en  fonnten,  mar  hk  ©ee  mit  öoKftäubig  flachem  S3u(^teneiø  bebecft, 

boc^  mar  in  biefer  ̂ ic^tung  fein  Sanb  gu  erfennen.  ©i^Berge  maren 

l^ier  nid^t,  obmol  mir  im  Saufe  be^  ̂ ageg  einige  auf  ber  ©übfeite 

ber  Snfel  füblic^  t)on  un§  fallen, 

2)er  (^letfc^er,  ber  bie  fleine  Snfet  hthtdtt,  auf  melerer  mir 

ftanben,  ging  in  faft  unmerfbarer  SBeife  in  ̂ uc^tenei^  über,  unb 

nur  einige  fleine  (Spalten  längg  ber  ̂ üfte  beuteten  an,  mo  er  gu 

beginnen  ferien.  @in  merflic^eå  (Steigen  unb  gaden  be§  ©ifeg  mit 

ber  ÖJegeitenftrömung  fonnte  ̂ ier  nic^t  ftattfinben,  fonft  mären  hk 

(Spalten  bebeutenb  größer  gemefen.  SDag  ferien  merfmürbig,  ba  hk 

Öe3eitenftri)mung  ̂ ier  fo  rafc^  mie  ein  gtu^  lief.  5(n  ber  Söeftfeite 

ber  Snfet  lag  öor  bem  (SJIetJc^er  ein  SBall  t)on  @i§  unb  ©d^nee,  ber 

fic§   mal}rfd^einlic^   aug  aufammengefd^mei^ten  (Stüden  üon  ©letfc^er* 

13* 
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unb  äJieereig  gebilbet  ̂ tte.  (Sr  tvax  üon  berfetben  S3efc^affen]^eit  mt 

ba§  mafftöe  ̂ üftenei§,  ta^  toix  früher  an  ber  ̂ üfte  gefeiten  Ratten. 

SJ^it  einer  glatten  S3öyd^ung  ging  biefer  SSaö  gan^  fanft  in  ben 

(SJIetjd^er  über. 

(Siegen  3  U^r  nad^mittagi  mad^ten  tüir  nn§  enbgültig  in  offenem 

Söaffer  anf  nnb  fegelten  hi^  nngefä^r  8  U^r  abenb^.  ®ann  fd^Iog 

fic^  ha§  Sßaffer,  nnb  n)ir  tuaren  ge^trnngen,  bie  gtotide  über  ftad^e^ 

@i^  nac§  bem  offenen  SSaffer  anf  ber  anbern  ̂ üt^  gn  fd^Ie^l^en.  3e^ 

bod^  fd^ten  nnå  ha§  ga^rtüaffer  and^  l^ier  öerfperrt  gn  fein,  nnb  ha 

mx  bte  (Strömung  gegen  nn^  l^atten,  fd^Iugen  toir  ha^  QtU  auf. 

5Im  10.  5lnguft  ttjaren  toir  ge^ttjungen,  gum  X^eil  bie  ©d^Iitten 

über  ha^  @i§  gn  fd^Iep^en,  gum  %f)tii  auf  offenem  Sßaffer  in  füb= 

Jueftlic^er  9iid^tung  gn  rubcrn.  5(t§  mir  tnieber  fc^iparel  Söaffer 

erreid^ten,  ipaffirten  n)ir  eine  beerbe  Söakoffe,  hk  auf  einer  ©c^olle 

lagen.  (Så  ixjar  ein  SSergnügen,  foöiel  S^la^rnng  an  einer  ©teile 

angetjänft  gn  fe^en,  jebod^  nahmen  tt)ir  feine  S^oti^  üon  i^nen,  ha 

mir  öorläuftg  %ki\å)  unb  @pecf  gur  (S^enüge  l^atten.  S^adtjmittag 

famen  mir  in  ben  9^ebet  nnb  mit  i^m  geriet^en  mir  in  eine  tiefe 

SBud^t  im  ̂ ufteneiø,  mo  eø  feinen  ̂ u^meg  gab;  mir  mußten  nm^ 

fegren,  maø  unå  beträd^tlid^  auffielt.  SSir  öerfolgten  je^t  einen  meft= 

liefern  ̂ url,  inbem  mir  bem  Ü^aube  be^  oft  maffiöen  unb  unebenen 

(Sifeä  folgten.  5((lein  bie  Strömung  mar  nn^  gerabe  entgegen,  unb 

au^erbem  ̂ atte  fid^  tagsüber  junget  @ig  gebitbet,  ba§  fo  bicf  mar, 

ha^  mir  nid^t  me^r  rubern  fonnten.  ̂ a§  SSetter  mar  fatt  unb 

minbftiH  gemefen,  unb  e§  mar  @d^nee  gefallen,  ber  fo  bid^t  gemorben 

mar,  bajs  mir  nid^t  me^r  gegen  benfelben  öor^nbringen  öermoc^ten. 

2öir  begaben  un^  ba^er  an§  Sanb  auf  ba§  (Si^  unb  fc^teppten  bie 

©cf)Iitten  nodfj  big  um  10  U^r  abenbø. 

S3ärenfät)rten,  alte  unb  neue,  in  allen  O^id^tungen,  fomof  einzelne 

öon  alten  3unggefellen,  aU  and)  t)on  53ärinnen  mit  jungen.  (£§  fie^t 

aug,  olå  ob  fie  fid;  t)ier  ein  aEgemeine§  Df^enbe^üoul  gegeben  l^ätten 

ober  alg  ob  eine  ©dfjar  t)on  i^nen  l^in  unb  l^er  getrabt  mären.    9^ie 
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in  meinem  öekit  i)abt  id)  \o  üiele  S3ärenfäf)rten  an  einer  ©teile 

gefeljcn. 
^ente  Ijabeu  wiv  fidjerlidj  20  5^i[ometer  gemacfit,  nnb  hod)  ̂ alte 

ic^  nnfer  2Beiter!ommen  nocfj  für  ̂ u  langfam,  njenn  iüir  ©pipergen 

nocfj  in  biefem  3a^re  erreidjen  iDoIIen.  Sc§  ben!e  immer  barüber 

nadj,  ob  tüir  nid^t  bie  (Snbcn  unjerer  (Sdjiitten  Qbfd;neiben  folien, 

bamit  jebcr  fein  eitjcne^  ̂ a\at  rnbern  fann.  ̂ a§  jnnge  (£i§  Jebod), 

ba^  ftetig  fd;Iimmer  toirb,  nnb  bie  6°  C.  nnter  bem  ß5efrierpnn!t, 

'ok  mx  jefet  fjabcn,  Italien  mid)  nod^  immer  baöon  gnrüd.  SSielleid^t 
fte^t  ber  Söinter  t)or  ber  %^nx,  bann  filmten  bie  (Sdjiitten  nn§  fel)r 

uon  9li3tf;en  fein. 

(Så  ift  ein  feltfameg  ©efül^I,  fo  im  Diebel  tüeiter^nrnbern ,  \vk 

wir  eø  t^nn,  ol^ne  and^  nnr  einen  Kilometer  tüeit  öoranS  feljen  gu 

fonnen.  2)a§  Don  nn^  entbedte  Sanb  ̂ aben  töir  finter  nn§  gelaffen. 

3Bir  ̂ offen  ftet^  anf  flare§  Sßetter,  bamit  mir  feigen  fonnen,  ujo  ha^ 

Sanb  üor  nn§  liegt  —  benn  £anb  mn§  bort  fein.  2)iefeå  flad^e 
nnunterbrod^ene  (Si^  mnß  mit  irgenbmeld^em  Sanbe  in  SSerbinbung 

fte^en.  5lber  flare§  SBetter,  fdjeint  e^,  folien  njir  nidjt  ̂ aben;  nnanf* 

Ijörlid^  Diebel.    5Iber  mir  muffen  gleic^mol  öormärtl. 

S^ad^bem  mir  bie  (Schlitten  eine  meitere  ©trede  über  ha^  ®i§ 

gefdjieppt  Ratten,  famen  tt)ir  am  näc^ften  Xage  (11.  5(ngnft)  mieber 

an  offene^  SSaffer  nnb  rnberten  üier  ober  fünf  ©tnnben.  Sßä^renb 

id)  anf  einem  (Si^^ügel  ftanb  nnb  ba^  SBaffer  t)or  nn§  überblidte, 

tandjte  ein  nngeljenreg  Ungetijüm  t3on  SSalrog  gan^  naije  h^i  nnå 

auf.  (50  lag  puftenb  auf  ber  Dberflädje  beø  SSafferå  nnb  glorte  unå 

an.  SSir  nahmen  jjebod)  feine  S^otij  Don  iljm,  fonbern  beftiegen  unfere 

^ajafé  nnb  fuhren  tüeiter.  ̂ Iö|Ii(^  fam  e§  bic^t  neben  nnø  mieber 

in  bie  ̂ ölje,  rid;tete  fic^  ̂ od^  ang  bem  SSaffer  empor,  fd;naubte,  ba^ 

bie  fiuft  eraitterte,  nnb  broljte,  feine  Qä^nt  bnxd)  unfer  gebredjlic^eå 

ga^r^eug  gu  ftogen.  SSir  ergriffen  bie  S3üc§fen;  inbe^  üerfdjmanb 

eg  in  bemfelben  ̂ ugenblide,  nm  unmittelbar  barauf  an  ber  anbcrn 

©eite,  neben  3oI)anfen'§  ̂ ajaf,  mieber  aufzutauchen,  mo  el  baffelbe 
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2J?anöt)er  tDteberf)oIte.  Sci^  ̂ atte  tf|m  gejagt,  ha%,  tøenn  bas  Zf)itv 

bie  5l5ftc^t  geige,  unl  anzugreifen,  tt)ir  eine  Patrone  baran  tüenben 

müBten.  Sé  tam  mehrere  male  empor  unb  öerfd^manb  mieber;  tüir 

fa^en  eå  unten  im  22a]'fer,  toie  eg  auf  ber  Seite  liegenb  ra]d§  unter 
unferen  i^ai)x^enQcn  burc^fd^Iüpfte ,  unb  ba  tüir  b efürd^ teten ,  ba^  eå 

mit  ben  .^auern  ein  2oå)  burc^  ben  ̂ oben  ftoJ3en  fönnte,  fo  fc§(ugen 

mir  mit  ben  Ü^ubem  ing  SSaffer  unb  jc^euc^ten  eå  fort.  ̂ lö^Iid) 

taud^te  e»  aBer  noc^malé  gerabe  neben  Sof)anfen'å  ßaja!  empor, 
mütf)enber  als  öor^er.  3of)anien  fc^icfte  i^m  eine  ßabung  birect  in  bie 

5tugen,  morauf  e§  ein  fürc^terlicfies  53ellen  auéftie^,  fic^  fierummäfgte 

unb,  einen  Slutftreifen  auf  htm  SSaffer  gurücffaffenb ,  üerfc^manb. 

2öir  ruberten  fo  ftar!  mir  fonnten,  ha  mir  mußten,  ha^  ber  (Sd^u§ 

gefäf)rlicf)e  g^^^Ö^^  fiaben  fönnte,  unb  füllten  un»  erft  erleichtert,  alg 

mir  bas  Söafrog  meit  finter  unø  an  ber  Stelle,  mo  e§  öerfc^munben 

mar,  mieber  auftaud^en  fallen. 

SSir  maren  gemäc^Iid^  meitergerubert  unb  Ratten  bie  ©efc^id^te 

mit  bem  SSalroB  längft  üergeffen,  alå  ic^  plö^Iic^  So^anfen  einen 

Suftfprung  machen  fa^  unb  füf)Ite,  ha^  fein  ̂ aja!  einen  heftigen 

©toB  erl^ielt.  2Sa§  e»  mar,  fönnte  iå)  mir  nic^t  benfen,  unb  id) 

blirfte  mid^  ba^er  um,  um  gu  fe^en,  ob  ein  treibenber  ßisblod  ba§ 

ga^rgeug  gef entert  ober  ben  S3oben  beffelben  getroffen  ̂ abe.  Slllein 

plöglic^  fa^  id^  mieber  ein  SSalro^  bid^t  neben  un§  fid^  au§  bem 

SSaffer  ergeben.  Sd^  ergriff  meine  Südjfe,  unb  ba  ba§  %f)kv  feinen 

ßopf  nic^t  fo  menben  moüte,  ba§  id)  finter  baå  Df)r  fielen  fönnte, 

mo  eé  leichter  oermunbbar  ift,  mar  id^  gegmungen,  ü^m  eine  ̂ ugel 

mitten  burc^  bie  Stirn  gu  jagen;  el  mar  feine  Qtii  §u  öertieren. 

©lüdlic^ermeife  genügte  ha^;  ba§  X^ier  trieb  tobt  auf  bem  SSaffer. 

SD^it  großer  Tlü^e  gelang  eg  un»,  ein  Sod^  in  bie  bide  §aut  ju 

fc^neiben;  nac^bem  mir  uni  einige  Streifen  Sped  unb  %tdid)  au§ 

htm  Druden  gefc^nitten  f)atten,  festen  mir  unfere  Ja^rt  fort. 

Um  7  Ut)r  abenbå  mec^felte  bie  ©egeitenftrömung  unb  fc^Io^  fic^ 

bie  D^inne;  genügenbel  gal^rmaffer  mar  nic^t  me^r  gu  finben.    5tn= 



Qnhüd)  2anb!  199 

ftott  bie  ©(^fitten  über  \)a^  @iå  treiter^ufc^Ieppen ,  befcfiloffen  tuir 

auf  hk  Oeffuung  ber  'iRinnt  beim  gluttuecf^fet  am  näc^[ten  ̂ tage  ju 
tüarten  imb  in  ber  ä^if^Tjen^eit  hk  ßnben  unferer  (Sd)Iitten  ab^u^ 

fc^neiben,  lüie  ic^  jc^ou  längft  gu  t^un  beabfic^tigt  ̂ atte,  fomie  gute 

^oppclruber  l^ergufteKen ,  bamit  mir  mit  um  fo  größerer  ̂ e- 

fc^minbigfeit  meiterfommen  uub  mit  htn  (Sin^elfajaf^  öon  ber  ̂ inm, 

fotange  fie  offen  mar,  foüiel  mie  möglich  SSorttjeil  ̂ ki)tn  fönnten. 

SSäljrenb  mir  l^iermit  befdjäftigt  maren,  flarte  ber  Siebet  enblic^  auf, 

unb  üor  uuå  beinte  ̂ id)  ̂ anh  an§,  ba^  \iå)  meit  meg  nac^  (Süben 

unb  Söeften,  üou  (Süboft  nadj  D^orbnorbmeft  erftrecfte.  @§  fc^ieu 

eine  ̂ ette  t)on  größeren  unb  feineren  Snfeln  gu  fein,  mit  ©unben  ha^ 

gmifcfjen.  ©ie  maren  grö§tent^eil§  mit  ÖJtetfdjern  bebecft;  nur  ̂ ier 

unb  bort  ftiegen  fteile  fc^marge  33ergmänbe  empor.  @o  üiel  £anb 

auf  einmal  gu  fe^en,  mar  ein  freubiger  5(nblicf. 

5(ber  mo  maren  mir?  SDaå  mar  bk  grage,  bie  fd^mieriger  aU 

je  gu  beantmorten  mar.  2Bar  eg  mögtid^,  ha^  mir  tro^  allem  an  ber 

Dftfeite  üon  5ran3=3ofep^=2anb  angefommen  maren?  SDiefe  5(nnaf)me 

ferien  fe^r  einleuc^tenb.  allein  bann  mußten  mir  fe^r  meit  im 

Often  fein  unb  un§  auf  eine  lange  (Seefahrt  gefaxt  machen,  e^e  mir 

^op  Sligelt)  auf  ̂ ronprinj  =  9^uboIf  =  Sanb  erreichen  fonnten.  Sn= 

gmifc^en  arbeiteten  mir  eifrig  an  ber  gertigftellung  ber  ©d^Iitten. 

5l(å  aber  ber  Siebet  fid)  aümä^üc^  ̂ ob  unb  e§  immer  flarer  mürbe, 

mußten  mir  beftänbig  auf  einen  §ügel  neben  un^  flettern,  um  ha^ 

£anb  gu  betrachten  unb  über  ha^  unlösbare  problem  nachzugrübeln. 

@rft  um  7  U^r  am  SJJorgen  be§  12.  5(uguft  gingen  mir  gur  Sf^u^e. 

2)ien5tag,  13.  5Iuguft.  S^ac^bem  mir  ein  paar  (Stunben  ge^ 

fc^fafen  Ratten,  erhoben  mir  unå  aug  bem  (Bade,  ha  \)k  (Strömung 

gemec^felt  ̂ atte  unb  eine  breite  @affe  t)orf)anben  mar.  3n  ben 

(Singelfajafå  fåmen  mir  gut  üormärt^.  S^ac^bem  mir  etma  8  Uiio^ 

meter  gerubert  Ratten,  fc^Iog  fic^  hk  Spinne,  unb  mir  mugten  auf 

baé  @ig  ̂ inaufflettern.  SSir  hielten  eå  für  rat^fam,  gu  märten  unb 

3U  fe^en,   ob  fic^  nic^t  eine  meitere  Üiinne  i3ffnen  mürbe,   menn  hk 
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Strömung  untfd^tug.  Söenn  nid^t,  bann  mußten  lüir  geeignete  ©riffe 

an  nnferen  üerfür^ten  ©d^Iitten  anbringen  unb  fie  nac^  einem  ©nnbe 

3U  gießen  fn^en,  ben  iå)  in  ungefähr  red^titjeifenb  SSeftnorbUjeft  fe^e 

unb  ben  ic^,  nad^  ̂ at)er'^  ̂ arte,  für  ben  ̂ att)Iinfon  =  (5unb  f)alte. 
Mein  bie  (SJaffe  öffnete  fid^  nid^t,  unb  fo  blieb  e§,  foba^  tolr 

bie  ©erlitten  tt)ieber  ttjeiterfc^teppen  mußten. 

SJ^ittnjoc^,  14.  Sluguft.  2Bir  fc^tep^ten  hk  ©erlitten  unb  Saften 

über  eine  ̂ In^al^I  ©c^ollen,  fuhren  über  mel^rere  3flinnen  unb  trafen 

fd^Iie^Iid^  bei  einer  9fiinne  ein,  bie  n^eftttjört^  lief  unb  in  ber  tüir 
rubern  fonnten.  S3alb  aber  fd^ob  fie  fid^  Ujieber  ̂ ufammen,  fobo^  tnir 

aufgehalten  mürben,  ̂ ie  @(fenbeinmi3t)en  finb  fe^r  fü^n;  in  teater 

9^ac^t  ftaf)Ien  fie  ein  ̂ tnd  ̂ ptd,  ba§  bid^t  neben  ber  3^^^^^^^^  ̂ ^g. 

5Im  näc^ften  ̂ age  mußten  tt)ir  bie  3f^eife  fortfe^en.  S3alb  ruberten 

toir  furge  ©treten  in  ben  S^linnen,  balb  f(^tep|)ten  iüir  unfere  Saften 

über  fteinere  ober  größere  ©drotten,  hk  fid^  in  ber  rei^enben 

(Strömung  aneinanber  mahlten.  2)a§  SBeiterfommen  mit  ben  furzen 

üerftümmelten  (Sd)Iitten  wax  nid^t  fe^r  fc^nell  unb  t)on  SBaffer,  in 

bem  tt)ir  f)ätten  rubern  fonnen,  fanben  tnir  immer  tüeniger.  SJ^el^rere 

male  l^ielten  tt)ir  an  unb  tüarteten,  ba^  ha^  @iå  beim  ©e^eitentDec^fel 

fid^  öffnen  follte.  ?l((ein  bieå  g^fcfjal^  nic^t,  unb  am  9)iorgen  be^ 

15.  5(uguft  gaben  tüir  e§  auf,  gingen  auf  ha§  Sanbeig  gu  unb  hiel- 

ten un§  ernftlid^  an  ha^  ̂ üfteneig.  SBir  l^atten  ben  ̂ urå  je^t  ttjeft* 

wärta  bem  ©unbe  gu  gerichtet,  ben  tüir  fd^on  feit  mel^reren  Slagen 

geje^en  unb  ben  gu  erreidjen  tt)ir  un^  fo  fd^tner  gequält  !^atten.  ̂ ie 

©i^ftäc^e  ttjar  giemlid^  eben,  unb  tt)ir  famen  gut  fort.  Unterttjeg^ 

pafftrten  tüir  einen  eingefrorenen  ©isberg,  ben  pd^ften,  ben  toir  in 

biefen  (55egenben  gefeiten  {)aben;  id^  fd^ä^e  i^n  auf  etma  16 — 20  SO^eter.* 

*  StJlan  tüiü  untueit  fJrang^i^ofepJi^Sonb  (Siåberge  t)on  beträc^tltd^ercr  ®rö§e 
gefeiten  t)ahtn;  jebod^  fann  ic^  in  biefer  SSegiel^ung  nur  [agen,  ha^  iå)  n)ä^rcnb 

uuferer  ganzen  Steife  burd^  biefen  SIrd)ipeI  nid^tå  berartigeé  erblicEt  f)åbe.  S)cr  ̂ ier 

ernjö^nte  ©iåberg  njar  ber  größte  üon  aKcn,  bie  ttiir  getroffen  l^aben.  ̂ i"  SSergleid^ 

mit  ben  grönlänbifd^en  @i§bergen  ttjaren  fie  aÜc  ganj  unbebeutenbe  ©iémaffen. 
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Sd^  tt)äre  gern  l^inauf gevettert,  um  einen  beffern  S3Iic!  über  unfere 

Umgebung  ̂ u  erl^alten,  bod^  toar  er  5U  fteil,  unb  wix  !amen  nid^t 

weiter  at§  big  gum  brüten  ST^eile  feiner  §ö^e. 

5tbenbg  erreid^ten  tüir  enblid^  bie  3nfeln,  nad^  benen  iüir  Jt)äf)renb 

ber  legten  ̂ age  gefteuert  Ratten,  unb  gum  erften  male  feit  ̂Ujei 

Salären  Ratten  lüir  ei^freieø  Sanb  unter  ben  gü^en,  @å  toax  ein 

unbefd^reiblid^  ̂ errlid^e^  (55efü^I,  öon  einem  ©ranitblod*  §um  anbern 
firingen  gu  fonnen.  @å  mürbe  unø  nod^  fc^öner  baburd^,  ba^  mx  in 

einem  fleinen  öerfted^ten  SBinfel  gn^ifc^en  ben  ©teinen  9}ioo§  unb  S3Iu^ 

men,  großen  fd^önen  SlRo^n  (Papaver  nudicaule),  ©teinbred^  (Saxi- 

fraga  nivalis)  unb  eine  ©ternmiere  (Stellaria  sp.?)  fanben.  ©elbft- 
üerftönblid^  mu^te  bie  nortnegifdtje  flagge  über  biefem  unferm  erften 

eisfreien  ßanbe  tüt1)m,  unb  ein  geftma^I  tDurbe  bereitet.  Unfer  ̂ etro- 

leum  tnar  jebodt;  mehrere  ̂ age  üorl^er  p  (Snbe  gegangen,  foba^  mir 

eine  anbere  ßampe  erfinben  mußten,  in  meld^er  mir  X^ran  brennen 

fönnten.  ̂ aä  bampfenb  l^eige  Sabéfauå  auø  ̂ emmifan  unb  unferen 

festen  Kartoffeln  fdjmerfte  föft(i(^,  alø  mir  im  3nnern  beg  Qdtc§ 

fa^en  unb  nadf)  ̂ erjen^Iuft  ben  naiÆten  Kie§  mit  gü^en  treten 
fonnten. 

SBo  mir  finb,  mirb  un§  immer  unbegreiflid^er.  SBeftlic^  öon 

un§  fd^eint  ein  breiter  @unb  gu  liegen,  aber  melerer?  SDie  Snfel, 

auf  ber  mir  unø  je^t  befinben  unb  mo  mir  auf  trorfenem  Sanbe 

^errlic^  gefd^Iafen  f)aben  {hk^  fdjreibe  id^  am  SJiorgen  be^  16.  5Iuguft), 

ol^ne  ba|  ba§  ©ig  gu  ̂ fü^en  unter  unå  fc^mol^,  ift  ein  langer 

moränenartiger  Sf^ücfen,  ber  ungefähr  in  ber  Sf^id^tung  öon  mij3* 

meifenb  S^lorb  nad)  ©üb  üerläuft  unb  faft  angfc^lie^lid)  aii§>  ffeinen 

unb  großen,  meift  aber  fe^r  großen  ©teinblöden  mit,  fo  meit  id)  he- 

obac^tete,  einzelnen  Klippen  beftefjt.    3d^  nannte  hk  Snfel  ̂ ouen- 

*  Sc^  Ijaht  eö  in  meinem  %aQthüa)  ßJranit  genannt,  njä^renb  e§  in 
S33ir!nd)feit  je^r  grobförniger  SSajalt  hjor.  2)ie  groben,  bie  iå)  mitgenommen 

f^atk,  finb  leiber  üerlorengcganncn. 
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Snfel.  ̂ ie  93fücfe  finb  ̂ um  %l)dl  abgerunbet,  jebod^  l^aüe  id)  feine 

^In^eidjcu  ber  (BdjeiicniiiQ  an  beufetkn  gefuuben.  ̂ ie  gan^e  3nfe( 

ergebt  fic^  faum  über  ba§  (Sd;neefe(b,  in  tnetcfjem  fie  liegt  nnb  ha^ 

aHnuifjIid)  nad;  bcm  nmgcbenben  @ife  abfädt.  Sßeftlid^  t)on  nn§  liegt 

eine  fälble,  etiua^  tjö^ere  3nfel,  bie  n)ir  feit  mehreren  Xagen  gefe^en 

^aben.  5(n  ber  ̂ üfte  entlang  füfjrt  eine  entfd^ieben  au^ge<)rägte 

©tranblinie.  S^Jürblid;  Don  nn^  finb  gn^ei  3nfeld)en  unb  eine  fleine 

3nfelflippe, 

SSie  id)  fd^on  früher  (13.  5(ngnft)  ernjö^nt  l^abe,  Ijatte  ic^ 

anfänglid;  angenommen,  ha^  bie  ̂ nrd;fal}rt  tDeftlid^  öon  nn§  ber 

Ü^anjünfon-Snnb  fei.  SDoc^  fd^ien  ba§  je^t  nnmöglic^  ̂ n  fein, 

tüeil  t)om  SDot)e=(55Ietfd)er  nid^tå  gn  feigen  n^ar,  ber  i^n  anf  ber  einen 

(Seite  begrenzt.  SBenn  n)ir  bort  traren,  bann  mn^ten  n:)ir  biefen 

(SJtetfdjer  unb  SBilqef^Sanb  überfd)ritten  l^aben,  o^ne  t)on  beiben  eine 

©pur  3u  feljen,  ba  n^ir  einen  guten  l^alben  (SJrab  füblid^  üon  ̂ ap 

^n\)a);)t'\t  njefttoärt^  Ö^sogen  maren,  ̂ ie  SJiöglid^feit ,  ba^  mir  in 
biefer  (SJegenb  fein  fönnten,  f)ielten  mir  infolgebeffen  je^t  enbgültig 

für  aulgefd^Ioffen.  SSir  mußten  gu  einem  neuen  £anb  im  meftlid^en 

%i]dk  t)on  gran^'Sofepl^'ßanb  unb  fo  meit  meftlid^  gefommen  fein, 

ha^  mir  öon  ben  burc^  ̂ at)er  entbedten  Säubern  nid^t^  gefeiten 

Ratten.  5Iber  au^  fo  meit  meftlic^,  ha^  mir  ni^t  einmal  etma§  t)on 

^önig'D§far==Sanb  gefe^en  l^atten,  ba^  auf  82  °  nörblid^er  breite 

unb  52°  öftlid^er  Sänge  liegen  mu^te?  ̂ a§  mar  in  ber  ̂ tjat  un= 
begreifüd;.    5(ber  gab  e^  eine  anbere  ©rflärung? 

eonnabenb,  17.  5Iuguft.  (SJeftern  mar  ein  guter  ̂ ag.  SBir  be= 

finben  unå,  fomeit  ic^  fe^en  fann,  in  offenem  SSaffer  an  ber  SBeft^ 

füfte  üon  gran^  ̂   Sofep^  ̂   Sanb  unb  tönntn  mieber  ̂ offen,  nod^  in 

biefem  3al)re  nad^  §aufe  gu  fommen.  (55egen  SJ^ittag  manberten  mir 

uon  unferm  9J?oränen=3nfetc§en  über  \)a^  @iø  nad^  ber  p^ern  Snfel 

meftric^  öon  un§.  SDa  ic^  üor  3ol^anfen  fertig  mar,  ging  id) 

üoran,  um  bie  Snfel  ein  menig  gu  unterfud^en.  'äi§  er  mir  folgte, 
befam  er  auf  bem  ftad^en  (Sife  in  See  üon  unø  einen  ̂ ären  in  ©ic^t, 
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ber  gegen  ben  SBinb  gerabe  auf  i^n  gu  getrottet  !am,  @r  ̂ atte  feine 

iöüd^fe  fcfiupereit.  5lBer  aB  ber  S3är  ein  tüenig  nä^ergefommen  njar, 

blieb  biefer  ftel^en,  überlegte  fid^  bie  (Baå)^  nod^  einmal,  feitte 

ptö^Iid^  um  unb  fe^te  fid^  in  SBärengalopl? ,  njorauf  er  batb  au^er 

(Bi^t  War, 

^ie  Snfel,  gu  ber  tüir  je^t  !amen,  fd^ien  un^  einer  ber  lieb* 

lii^ften  Orte  auf  ber  (Srbe  gu  fein.  3d^  ̂ be  fie  Xorup=3nfeI 

genannt.  (Sin  fd^öner  flad^er  ©tranb,  eine  alte  (Stranblinie  mit  inei^en 

SJ^ufd^eln,  hk  überall  öerftreut  maren,  ein  fd^maler  (SJürtel  offenen 

SBaffer^  läng§  ber  ̂ üfte,  mo  ©d^necfen  unb  ©eeigel  (Echinus) 

auf  bem  ̂ runbe  ftd^tbar  maren  unb  glolifrebfe  um^erfd^mammen. 

3n  ben  ̂ lip|)en  über  un§  maren  §unberte  üon  !reifdf;enben  ̂ rabben= 

taud^ern,  unb  neben  unl  flatterten  ©d^neeammern  mit  frö^lid^em 

(S^e^mitfd^er  üon  ©tein  ̂ u  (Stein.  ̂ lö|lid^  brad^  bie  (Sonne  burd) 

bie  leichte  SBolfenbecfe,  unb  ber  ̂ ag  fd^ien  eitel  (Sonnenfd;ein  gu  fein. 

§ier  mar  £eben  unb  ei^freieø  Sanb,  nid^t  mel)r  ha§  emige  ̂ reibeiå! 

^uf  bem  9}^eere§grunbe  bid^t  am  (Straube  fal^  iå)  gan^e  Sßälber  öon 

(Seetang  (Laminaria  unb  Fucus).  Unter  ben  ̂ lip)3en  bemerfte  man 

ba  unb  bort  Sd^neef eiber  mit  l)übfd^em,  rofenf arbigem  ©d^nee.* 
5luf  ber  S^orbfeite  ber  3nfel  trafen  mir  an  einer  S3ergmanb 

Sd^aren  üon  äJ^antelmöüen ;  fie  fa^en  mit  i^ren  3ungen  auf  ben  öor- 

fpringenben  9f?änbern  ber  flippen,  S^atürlidl)  mußten  mir  hinauf- 

flettern  unb  un^  eine  p^otograpl^ifc^e  5lufna^me  biefer  ungemöl)nlid^en 

gamilienfcene  fidlem.  5llø  mir  ̂ od^  oben  auf  bem  S3erge  ftanben, 

fonnten  mir  auf  ha^  Xreibei^  gurücfblidfen ,  üon  bem  mir  gefommen 

maren.  (S§  lag  mie  eine  mei^e  (Sbene  unter  unø  unb  üerfd^maub  am 

fernen  ̂ origont.  darüber  meg  maren  mir  gemanbert,  unb  nod; 

meiter  brausen  trieb  bie  „gram"  mit  unferen  ©efö^rten. 

*  ̂ ic  S'Qrbe  rüljrt  üon  einer  äterlid^en  mtfroffopifc^cn  rotJien  5llge  l^er, 
bte  niif  bem  ©c^nee  tuäc^ft  (grö^tenti^eila  Sphaerella  nivalis).  SiJJan  fa^  auå) 

einige  gelb(id)  ̂   grüne  ̂ ^lecfen  im  @c^nee,  bie  fit^erlic^  einer  anbern  ̂ Hgenart  ju* 
gefd)rieben  tüerben  müfjen. 
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3dj  I)atte  bealificfjtitjt,  auf  beii  (SJipfct  biefer  Sufel  gu  ftettern, 

Hin  eine  bcffcre  ̂ (ii^fidjt  511  erfjalten  uiib  öielleic^t  ber  Söfung  be§ 

'^.^roülem^,  tuo  iuir  eigcutlidj  tuaren,  näfjer^ufommeu.  5Iber  at§  tt?ir 
iing  an  ber  SSeftfeite  ber  3nfel  befanben,  fe^te  ber  9^ekl  tüieber  ein 

unb  innfjiillte  ben  (SJi^fet,  foba^  tüir  un§  bamit  begnügen  mnJ3ten, 

eine  ©trecfe  am  5(Mjange  fjinanf^ngel^en  nnb  nad^  bem  SBaffer 

im  SSeften  ani^^ufdjauen.  ©ine  ©trede  ineit  ̂ inau^  bemerken  n)ii 

offene^  SSaffer ;  eå  fal)  ang,  \vk  ta^  Tita  felbft,  aber  bet»or  man  eé 

erreidjen  fonnte,  mar  noå)  giemlic^  Diel  (Si§  gn  paffiren.  ̂ ann  fliegen 

mir  mieber  (jinnnter  nnb  feilten  bie  Steife  fort.  5Im  Sanbe  entlang 

50g  fid)  eine  S^iinne,  bie  nod;  eine  ©trede  meiterlief.  SBir  |3robirten 

fie;  jebodj  mar  fie  überall  mit  einer  fo  bunnen  neuen  ©i^fc^id^t  be- 

\)tdt,  ba|  mir  fie  mit  nnfern  ̂ aja!å  nid^t  ̂ u  bnrd^bred^en  magten; 

eå  mären  fonft  ßöd;er  in  nnfere  galjr^enge  gefc^nitten  morben,  @tma§ 

meiter  füblic^  legten  mir  ba^er  fd^tie^Iid^  an,  um  hk  ̂ afaU  fjinauf== 

^iifc^Ieppen  nnb  nn^  mieber  anf  bem  (Sife  gu  l^alten.  SSä^renb  mir 

bamit  befd^äftigt  maren,  ftedte  ein  nnge^enrer  bärtiger  ©ee^nnb  nad) 

bem  anbern  ben  ̂ opf  neben  bem  Sflanbe  beg  ©ifeg  f)ert)or  nnb  ftierte 

nnå  mit  feinen  großen  5(ngen  öermunbert  an;  bann  |)f(egten  fie  mit 

einem  gemaltigen  ̂ opffprnng,  mobei  ba§  SBaffer  nad)  allen  9^id)= 

tungen  nmljerfpri^te,  gu  üerfd^minben,  nm  balb  baranf  an  ber  anbern 

(Seite  mieber  aufzutauchen,  ©ie  fpielten  fortmä^renb  nm  nnå  ̂ ernm, 

fdjuanbenb,  tauc^enb,  mieber  erfdjeinenb  nnb  ftd^  überfc^Iagenb,  foba^ 

ba^  SBaffer  runbum  fc^äumte.  @§  märe  (eid^t  genng  gemefen,  einen 

5u  erlegen,  menn  mir  ̂ ebarf  gehabt  Ratten. 

(Snblid),  nad^  großer  5(nftrengnng ,  ftanben  mir  am  9?anbe  be§ 

(Sifeå.  3Sor  unå  lag  bie  blaue  SBafferflädje  fomeit  ba»  ̂ uge 

reichte,  nnb  mir  backten  bal)er,  ba^  mir  in  ßufunft  nur  nod^  mit 

if)r  3n  t^un  t)aben  mürben.  S^^ad;  D^orben  mar  ßanb*,  beffen  fteile 
fdjmarje  S3afa(t!Iippen  fenfrec^t  in  bie  ©ee  abfielen.    Sßir  fa^en  SSor^ 

*  @é  ergab  \iå)  fpäter,  ha^  eå  Sl'ronprtnä-9?ubolf=Sanb  tr»ar. 



206  fünftes  ̂ apM, 

geSirge  l^inter  3Sorgebirge  \id)  naå)  S^orben  erftreden  unb  fonnten 

in  ber  ireiteften  gjerne  einen  Blänlid^en  ©letjdjer  erfennen.  ̂ a§ 
3nnere  tnar  üBeratt  gletfd^erBebedt.  gmifd^en  ben  3BoI!en  unb  bem 

Sanbe  war  ein  Streifen  beg  röt^tic^en  S^ad^t^immel^,  ber  fid^  in  ber 

fid^  ̂ in  unb  l§er  Betüegenben  ntelanc^olijd^en  @ee  tüiberfpiegelte. 

9flunntel^r  ))abbelten  Ujir  treiter  an  bem  (SJIetjd^er  entrang,  ber 

bag  gange  Sanb  füblid^  üon  un§  bebecfte,  Unfere  5(ufregung  nal^m 

3U,  je  mei^r  ttjir  ung  bent  S5orgeBirge  im  SBeften  näherten,  Söürbe 

hit  ̂ üfte  fid^  l^ier  fübtnärtg  tuenben  unb  irar  U)e[ttt)ärt§  fein  ßanb 

mel^r?  ̂ ag  tnar  el,  U)ag,  tt)ie  tüir  erujarteten,  unfer  (Sc^idffar  ent* 

fc^eiben  mu^te;  entfd^eiben,  oB  tüix  bie  §eimat  nod^  in  biefem  Saläre 

erreid^en  ober  gegtüungen  fein  tDürben,  irgenbttjo  in  biefem  Sanbe  ju 

ükrtüintern.  3mmer  nä^er  !amen  tt)ir  ̂ eran,  an  bem  iRanbe  ber 

fenfred^ten  @i§n)anb  entlang,  ̂ nblid^  l^atten  U)ir  ha^  SSorgeBirge 

erreid^t,  unb  bag  ̂ erg  fcf)Iug  ung  t)or  greube,  aU  wir  nac^  Söeften 

t)in  foüiel  SBaffer,  nur  SBaffer,  unb  hk  ̂ üfte  fid^  nad^  ©übtüeften 

tüenben  fa^en.  SSir  erBIidften  aud^  einen  Mjlen  S3erg,  ber  in  einiger 

Entfernung  aug  bem  @Ietfd^er  l^eröorragte;  eg  mar  ein  merlroürbig 

Ijol^er  ̂ iidtn,  fo  fd^arf  tuie  eine  SJ^efferflinge.  Er  lüar  ber  fteilfte 

unb  fd^ärffte,  ben  id^  nod^  gefeiten  l^atte,  bunÜer,  fäulenförmiger 

S3afalt  mit  Sinnen  unb  Qadtn,  foba|  er  tt)ie  ein  ̂ amm  augfa^.  3n 

ber  Mtte  ht§  S3ergeg  ujar  ein  feid^ter  ©infd^nitt,  unb  bort  Vetterten 

n;ir  l^inauf,  um  ung  ben  Sßafferujeg  nad^  <Bnhtn  l^in  §u  betrachten, 

^ie  gelfenmauer  trar  bort  feinegtoegg  Breit.  5ln  ber  (Sübfeite  ftürgte 

fie  fenfred^t  üBer  ̂ unbert  SJleter  aB.  ̂ in  fd^neibenber  Sßinb  Blieg 

in  bem  ©infdjnitt. 

SSä^renb  inir  bort  lagen,  öernal^m  iå)  plö^lia)  ein  ÖJeräufcfj 

f)inter  mir,  unb  alg  id^  mid^  umjal^,  erBIicttc  id^  gtüei  güd^fe,  bie  um 

einen  ̂ aBBentaud^er  !ämpften,  ben  fie  foeBen  gefangen  l^atten.  ©ie 

fragten  unb  gerrten  unb  riffen  fid^  bid^t  am  D^anbc  \)t§  5lBgrunbeg 

aufg  ̂ eftigfte,  Big  fie  ̂löt^Iidf)  ung,  feine  ge^n  ©(^ritt  üon  ifyKxi 

entfernt,  in  ©idjt  Befamen.    ̂ a  f)örten  fie  auf  gu  ftreiten,  fd^auten 
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benüimbert  auf  iinb  bcgamien  um  \m§  fjerum^ufaufeu  unb  un§, 

erft  uou  ber  eiuen,  baun  üou  ber  mhmx  Seite,  on^uWicfeu.  Heber 

uu§  floi^eu  Scfjareu  ̂ rabbeutaurfjcr  f)in  uub  ̂ er  uub   liefseu  uuauf^ 

D^nt  ̂ anbe  hes  ©ifßs  entiong. 

^örfic^  tf)reu  fc^rideu  (Scfjrei  öon  beu  5(6f(il3eu  ber  Sergtüaub  ̂ örem 
©oroeit  mir  feljen  fouuteu,  jc^ien  bem  Qanht  euttaug  nad;  SSeften 
fjiu  offene  ©ee  au  fein,    ̂ er  SBiub  tvax  öünftig,  unb   obtuol  tüir 
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ertnübet  traven,  befcf)Ioffen  tüir  bod^,  bte  ©elegenl^eit  gu  Bemi|en,  etiüQ» 

3U  genießen,  bann  Tla\t  nnb  @eget  anf  ben  ̂ alat^  aufzurichten 

unb  aB^ufegeln.  Sßir  fegetten  bi§  gum  SJiorgen;  bann  legte  ftc^  ber 

SBinb,  tüir  (anbeten  lieber  an  ber  ̂ ante  be^  feften  ßijeg  unb  fd^Iugen 

untüeit  be§  ̂ ap^  33rögger  ha^  Sager  auf. 

Sd^  fü^Ie  miå)  \o  glürfltc^  UJte  ein  ̂ inb  bei  bem  (55eban!en,  ba§ 

tt)tr  ie|t  enblic^  an  ber  2öeft!üfte  üon  grang  -  3ofe^^  -  Sanb  finb, 

offene^  Sßaffer  t)or  un^  l^aben  unb  unaBl^öngig  öon  (Si^  unb  (Strö- 

mungen finb. 

9J^itttt)od),  24.  5luguft.  ®ie  SBibertüärtigfeiten  ixJoUen  fein  @nbe 

nehmen.  ̂ U  ic^  5ule|t  fd^rieb,  mar  i^  erfüllt  t)on  Hoffnung  unb 

3Jiut^.  Unb  ̂ ier  trerben  lüir  nun  burd^  ftürmifc^e^  SÖSetter  fd^on 

ben  ftebenten  ̂ ag  aufgeljalten  öon  bem  (Si§,  ha^  bid^t  gegen  bie 

Mfte  ge^acft  unb  t)on  allen  «Seiten  un^ugänglid^  getüorben  ift.  SBir 

fefjen  nid)tø  aU  aufget^ürmte  ̂ Mtn,  $ügel  unb  §erftüc!erte§  @i§ 

ringsum.  9)lutl)  ift  nod^  üor^anben,  aber  bie  Hoffnung  —  bie  Hoff- 

nung, Balb  upieber  gu  §aufe  gu  fein,  ift  fd^on  feit  langer  Qdi  auf- 

gegeben, unb  t)or  un§  liegt  bie  ©euji^^eit  eineå  langen,  bunfeln 

Sßinter^  in  biefer  Umgebung. 

@§  tnar  um  SJ^itternac^t  gtrifc^en  bem  17.  unb  18,,  al§  tüir  hd 

ujunberfc^önem  SSetter  unfern  legten  Sagerpla^  öerlie^en.  @§  tuar 

ben)i3l!t  unb  bie  ©onne  nid^t  fidljtbar,  aber  man  fa^  bod^  langø  be§ 

gorigontg  im  S^orben  \)m  l^errlicliften  röt^lid^en  (^lanj  mit  öon  ber 

©onne  golbig  geränberten  SSolfen,  unb  ha^  3}ieer  lag  glän^enb  unb 

träumerifd^  in  feiner  garbenprad^t:  eine  munberöoKe  ^aå)t  5luf  ber 

93Zeeregf(äc^e ,  bie  fo  glatt  trie  ein  Spiegel  toar,  o^ne  einen  (Siå= 

blocf,  fotüeit  ha^  5luge  reid^te,  glitten  bie  ̂ ajafå  baliin,  UJä^renb  ha§ 

SBaffer  bei  jebem  leifen  Schlag  öon  ben  Ü^ubern  riefelte.  @§  mar 

tüie  in  einer  ©onbel  auf  bem  Canal  grande  in  SSenebig,  unb  mir 

Ratten  e§  un§  nid^t  beffer  münfd^en  fonnen,  ̂ od^  lag  beinal^e 

etmaS  Un^eimlidjeå  in  all  biefer  Stille,  unb  ha§  Barometer  mar 

rafd)  gefallen. 
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3n3iüifcf;eu  fteuerten  wix  rafcf)  auf  ba§  ̂ ap  im  (Sübtueften  311, 

ha^  id)  22  kilometer  entfernt  fd)ä(3te  unb  ha^  t)on  mir  flater  md) 

©fement^  TlaxU)am  benannt  tDurbe.  ̂ ad)  einigen  ©tunben  erbücften 

tt?ir  @i§  uoranå,  jebod;  (jielten  tuir  e§  Beibe  nur  für  einen  (Streifen 

mit  ber  ©trömung  treibenber  lofer  ©ilftütfe  unb  pabbelten  öertraueng- 

üoU  tueiter.  5(I§  iüir  akr  aHmätjIid^  nö^erfamen,  fatjen  tvix,  ba^ 

ha§  @ig  giemlid;  ̂ ufammenpngenb  tüar  unb  fid)  immer  tüeiter  ̂ in- 

au§  erftredte,  obgleidj  e^  Don  ben  niebrigen  ̂ aja!^  au§  nic^t  leidjt 

ttjar,  bie  genaue  5(u§bef)nung  be§  ̂ adeife^  gu  überfe^en»  SBir  !tet* 

terten  auf  einen  .&üge(,  um  bie  befte  S^toute  au^finbig  gu  machen. 

^er  iölid,  ber  fidj  un^  bot,  n^ar  nidjtg  tneniger  aB  ermutljigenb. 

STuf  ber  §öfje  be§  Vorgebirgen,  nad^  treldjem  toir  fteuerten,  tüar  eine 

Sln^al^f  fleiner  Snfefc^en  unb  gelfen,  hk  fic^  eine  ©trede  tüeit  in  bie 

(See  l^inaug  erftredten;  fie  tnaren  e§,  bie  ba^  @i§  feft^ielten,  ba^  in 

atten  Sf^idjtungen  lag,  3tuifdjen  unb  au^erl}a(b  t)on  iljuen.  3n  ber 
$Rä(je  t)on  un§  tvax  el  etma§  aufgelodert,  aber  meiter  ̂ inaug  \af)  e§ 

üiel  fc^Iimmer  au§,  foba^  ein  meitereS  Vorbringen  gu  SBaffer  üott== 

ftänbig  auger  grage  ftanb.  Unfer  einziger  5(u§meg  toar,  un§  am 

9^anbe  be§  ̂ üfteneifeg  gu  galten  unb  3U  ̂ offen,  bag  aufättig  i^m 

entlang  eine  S^^inne  eine  (Strede  meit  Taufen  möge.  5luf  bem  Sßege 

jum  Sanbe  famen  mir  an  einem  (See^unb  öorbei,  ber  auf  einer  (Sd^otte 

lag,  unb  ba  unjere  Vorratpfammer  teer  ̂ u  merben  begann,  fo  öer- 

fudjte  id;,  i^n  gum  (Sd^ug  §u  befommen,  (Sr  taudjte  jeboi^  in^  SBaffer, 

noc§  e^e  mir  in  (Sdjugmeite  gelangt  maren. 

SBä^renb  mir  burc^  üeine  ©igftüde  meiterpabbelten,  erhielt  mein 

^a\at  plö^üd)  t)on  unten  einen  heftigen  (Stog.  ̂ d)  Uidk  mid) 
überrajdjt  um,  ba  id)  runb  ̂ erum  feine  großen  (Binde  (Sin  bemerft 

^atte.  @é  mar  oud;  nidjtg  berartige^  gu  fe^en,  bagegen  maren  fc^Iimmere 
Seinbe  in  ber  D^ä^e.  ̂ aum  §atte  id)  einen  Vlid  nad)  unten  ge= 
morfen,  aU  id)  tin  ungeheuren  SBalrog  fa^,  ban  f)inter  mir  ha^ 

SBaffer  burc^fc^nitt.  ©n  fam  plö^id^  nac^  oben,  richtete  fid)  auf 
unb   ftnnb  aufrecht  t)or  3ot)anfen,   ber  in  meinem  ga^rmaffer  folgte. 

9Zanfcn,    II.  14 
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Sn  ber  S3efürd§tung,  ha^  ha§  %f)m  in  ber  näd^ften  ̂ Jiinute  feine 

ßaner  bnrd^  ha^  i)ec!  feinet  Sa^rgeng^  Bo'^ren  möd^te,  ruberte  er, 
fo  ftar!  er  fonnte,  xüdtväxi^  nnb  griff  naå)  feiner  S3üc]^fe,  bie  er  im 

^aja!  liegen  f)atte.  ̂ tnc^  ic§  befann  mic^  nid^t  unb  50g  mein  Ö5e* 

n)e^r  au§  bem  gutteral.  ̂ a§  X^ier  ftür^te  fid^  jebod^  fi^naubenb 

tüieber  in§  Söaffer,  taufte  nnter  3o{)anfen'§  ̂ aja!  burd^  unb  !am 
gerabe  l^inter  ifjm  trieber  em)3or,  So^anfen  meinte,  genug  öon  einem 

fold^en  $yiad^bar  §u  l^aben,  unb  Vetterte  l^urtig  auf  hk  i^m  näc^fte 

©d^olle.  3d^  folgte  feinem  ̂ eif)3iel,  nod^bem  ic^  eine  SSeile  mit  ber 

S3üd^fe  im  5lnfdf)Iage  getrartet  §atte,  ha^  ba§  SSalro^  in  meiner  ̂ af)^ 

mieber  auftaud^en  follte.  ̂ a§  ̂ ätte  mid^  beinahe  ein  !alte§  S3ab  ge- 
foftet,  tüeMjeg  ha§  SBalrol  mir  gu  geben  öerföumt  l^atte.  ̂ enn  gerabe 

aB  i^  ben  gu^  ouf  ben  D^^anb  beg  (Sife§  fe|te,  gab  biefeg  nad^,  unb 

ba§  ̂ aja!  trieb  ab,  mä^renb  id^  aufredet  barin  ftanb  unb  fo  gut 

toie  möglid^  ba^  (55Ieid^gemidÉ)t  §u  l^atten  fud^te,  um  nid^t  gu  fentern. 

SBäre  ba^  Söalro^  gerabe  in  biefem  ̂ tugenblidfe  loieber  erfdjienen, 

bann  UJürbe  iå)  e^  fid^erlid^  in  feinem  eigenen  (Elemente  empfangen 

^ben.  ©d^Iie|Iid^  gelang  e§  mir,  auf  ha^  @i§  gu  fommen.  Sauge 

noc§  fd^tuamm  ha^  Söalrog  immer  um  unfere  ©d^olle  §erum,  mo  mir 

bie  Qdi  bamit  au^nu^ten,  ba^  mir  unfer  SJlittaggmal^I  einnal^men. 

^a§  SBalro^  mar  batb  hti  Sol^anfen'g  ̂ aja!,  batb  bei  bem  meinem 
SSir  fa^en,  mie  e§  im  SSaffer  unter  ben  ̂ ajaf^  ̂ infd^o^;  e§  l^atte 

ougenfd^einlid^  fe^r  gro^e  Suft,  un§  uodjmaB  anzugreifen.  SSir  ge* 

badeten  erft,  i^m  eine  ̂ ugel  gu^ufd^ic^en,  um  eå  Io§  gu  merben,  l^atten 

jebod^  feine  fel^r  gro^e  9^eigung,  bafür  eine  Patrone  gu  opfern,  unb 

au^erbem  geigte  ha§>  %f)kx  un§  and)  nur  9^afe  unb  @tirn,  bie  juft 

nid^t  bie  beften  ̂ i^tpunfte  finb,  menn  man  e§  mit  einem  @(^uffe 

tijbten  milt    @g  mar  ein  großem  mannlid^eø  2öatro§. 

@0  ift  etma§  merfmürbig  ̂ ^antaftifc^eg ,  ̂rä^iftorifd^e§  an 

biefen  Unget^ümen.  Unmillfürlid^  mu^te  id)  an  einen  Xriton  ober 

etma§  $(e:^nlid;e§  benfen,  aB  eg  l^ier  lange  Seit  puftenb  unb 

id^naubenb  bid^t   unter    ber  Dberflöd^e    be§  SBaffer^    Tag    unb   un3 



eubüd;  $!anb!  211 

mit  feinen  runben,  ölafigen  5(uöen  anQlo^te.  S^ad^bem  e§  \)k^ 

einige  3eit  lani]  forhjcfc^t  (jatte,  nevfdjtuanb  eå  ebenfo  fpnrtoå,  tuie 

e^  ijefonimen  luav. 

SDa  and)  luir  unfer  9JJaI)I  bccnbet  fjatten,  fonnten  wix  \)k 

Jaljvt  nnijcljinbert  fortfe(3en,  frol),  ̂ nm  ̂ tDeiten  niale  nid)t  nmgenjorfen 

ober  üon  ben  $anevn  be^  SSalvoffeS  üernidjtet  tüorben  gn  jein.  ̂ a§ 

8eltfanifte  baBei  wav ,  ha^  eg  fo  plöl^Iid)  an§  ber  Xiefe  anftand^te. 

Soljanfcn  Ijatle  ̂ luar  einige  Qdi  üor^er  ein  ftarfeg  pätfc^ern  ()inter 

fidj  öef)5rt,  akr  gebadjt,  e§  fei  ein  ©ee^nnb;  möglid^ernjeife  fann 

eå  'i)a§  2Ba(roJ3  getuefen  fein. 
SDie  D^inne  längg  be§  Mfteneifeå  befriebigte  nn^  iüenig,    ba  fte 

üoflftänbig  mit  jimgem  (Sife  kbedt  mar,   fobag  mir  nid^t  üormärtg 

fommen  fonn  ten.    ̂ a^n  l^atte  fid^  nod^  SSinb  an^  ©übfübmeft  anf- 
genuidjt,   nnb   ha§>  ©ig  trieb   auf  un§  ̂ n,    foba§  un§  nid^t^  meiter 

übrig  blieb,  aB  \)m  Ü^anb  be»  (Sifeg  anzulaufen  nnb  §u  märten,  big 

eg  fidj  micber  lodern  mürbe.    SSir  l^olten   balder  ben  (Sdjiaffad  §er* 

oor,   breiteten   ha§>  QcU   über   un§  au^  unb  legten  ung  gnr  9^ul^e, 

in  bcr  goffnung,  ba^  mir  balb  meiterfa^ren  fönnten.     ®ag  foüte 

jebod)  nidjt  fein.    3)er  SBinb  frifdjte  auf,  ha§>  (Sig  fd^ob  ft(^  immer 

bic^ter  ̂ ufammen,   unb  balb  mar  nad^  feiner  D^id^tung  mel^r  offenem 

SBaffer  gu  fe^en,  unb  felbft  ba^  offene  3}?eer,  öon  bem  mir  ̂ erge=^ 

f  ommen  maren,  mar  üerfd^tüunben.    5(IIe  unfere  Hoffnungen,  in  biefem 

Sa^re  nodj   bie  §eimat   ̂ u   erreid^en,   fanfen  mit  einem  ©d-lage. 

^aå)  einer  SSede  fa^en  mir  ein,  ha^  nid^tg  anbereg  gu  mad^en  fei» 

alg  unfere  ßaften  meiter  auf  bag  ̂ üfteneig  ̂ inauf^ufc^Ieppen  unb  bag 

Sager  auf^ufc^Iagen.    Qu  öerfud^en,  bie  ̂ ajafg  meit  über  ha^  unebene 

(Sig  au  fdjieppen,  bag  fd^limmer  mar  alg  alleg  @ig,  ba^  tt)ir  feit  Se^ 

ginn  unferer  9f^eife  angetroffen  l^atten,  l^ielten  mir  für  nn^og.    SSir 

mürben  an  einem  ̂ age  nidjt  fe^r  meit  gefommen  fein,  unb  eg  ̂ ätte 

ung   mit   ben  ̂ ajafg   auf  ben  furzen  (Schütten  atuifc^en  aE   biefen 

"iRüdcn  unb  $ügeln  treuer  gu  ftel^en  fommen  fonnen,    SBir  marteten 
bafjer  ̂ ag  unb  S^ad^t  barauf,    ba^  ber  SBinb  fid^  legen  ober  fic^ 

14* 
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brelen  follte,  @r  treete  aber  tüöljrenb  ber  gangen  3^it  aul  berfelBen 

Ü^ic^tung,  unb  bte  ©ad^Iage  tüurbe  burd^  ftar!en  ©d;ueefa(l,  ber  ha^ 

di^  aBfoIut  unpajftrbar  ntod^te,  nid^t  üerBcffert. 

Unfere  Sage  tvax  fetneltDegl  angiel^enb;  t)or  unl  majfiueø,  auf- 

geBroc^enel  Wztxti^,  btd^t  bei  Sanb,  imb  (^ott  tvä^,  ob  e§  ftd)  in 

biefem  Saftre  tuieber  öffnen  tüirb;  eine  größere  (BtreÆe  l^inter  un§ 

Sanb  (^a^  ̂ ellanb),  lüeld^el  nid^tl  toeniger  all  §um  Ueber* 

tüintern  einlabenb  aulfie^t;  um  unl  l^erum  unpafftrbarel  Sil  unb 

habd  unfer  ̂ roöiant  ftar!  auf  ber  Steige,  ̂ ie  (Sübfüfte  bei  ßanbel 

unb  ©ira-^afen  erfcfjienen  unl  je^t  all  ein  tra^rel  Kanaan,  unb 

tt)ir  meinten,  aUe  unfere  ©orgen  tüürben  öorüber  fein,  trenn  tüir 

nur  bort  toären.  SSir  fjofften,  Seig^  (Smit^'l  §ütte  ober  bod^ 
einige  Ueberbleibfel  baüon  finben  gu  fonnen,  foba^  toir  ettoal  fjaben 

trürben,  um  barin  gu  leben.  SBir  l^offten  aud^,  ba|  ba,  tt)o  §toeifeI= 

toi  oiel  offenel  SBaffer  fei,  el  au(^  leidet  fein  muffe,  SBilb  gu  finben. 

Sßir  bebauerten,  nid^t  einige  ©eei^unbe  gefd^offen  gu  l^aben,  al^  fte 

fo  5af)(reid^  njareu;  am  5Ibenb,  all  toir  unfern  legten  Sagerpta^ 

öerliegen,  toåren  oiele  in  ber  S^ä^e.  5111  3of)anfen  am  Sf^anbe  bt^ 

(Sifel  ftanb  unb  ettual  an  feinem  ̂ aja!  rid^tete,  toar  ein  (See^unb 

gerabe  t)or  i^m  aufgetaudtjt;  er  tjatte  gemeint,  el  fei  eine  5trt,  bie 

er  noc^  nid^t  gefefjen  Ijätte,  unb  fjatte  midf)  gerufen.  5lber  in  bem- 
felben  5(ugenblide  toar  in  aller  (Stille  ein  fdjrtjarjer  ̂ opf  nac§  bem 

anbern,  ̂ t^n  bil  gtoangig  an  ber  Qa^l,  in  bie  §ö^e  gefommen,  bie 

i^n  alle  mit  i^ren  großen  fingen  anftarrten.  @r  toar  gang  üerbufet 

unb  glaubte,  el  fei  ber  reine  @pu!;  ebenfo  geräufd^Iol  toie  fte  ge- 
fommen,  toåren  fie  toieber  oerfd^ttmnben. 

Sdj  tröftete  il)n  unb  fagte,  el  fei  toirflid)  eine  5trt,  bie  toir  auf 

unferer  Ü^eife  nod)  nid^t  gefefjen  Ratten;  el  feien  junge  grönlänbifc^e 

©ee^unbe  (Phoca  groenlandica).  Sm  Saufe  bt^  STagel  fallen  toir 

nod^  mehrere  §eerben  baoon. 

SJJittlertoeile  f  dringen  toir  bie  ßeit  tobt,  fo  gut  toir  fonnten, 

]^auptfäd)Iid^  mit  ©^lafen.    grü^  am  9JJorgen  bei  21.,  id)  \)ad)k 
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f]erabe  barükr  må),  \va^  an^  m\§  tücrbcn  fotlte,  tüenn  ha§  ®i§ 

\\d}  nicfjt  (ucfcvit  fodte  uiib  mv  feine  (SJelcrjcnfjcit  fjnben  tüürben, 

unfere  ̂ oiTatI)^3faminer  311  erQaii^cu  —  uub  id)  (jielt  linjere  Sage 

cjerabe  nidjt  für  feljr  tri)[tlid)  —  fjorte  id)  branden  etn^a^  fdjarren 
unb  firf)  ticiuegcn.  @!3  fonnte  \vk  gciuöf^nlid;  eine  (Sié^reffnng  fein, 

bod)  erfdjien  co  mir  aU  md)t§>  bergleidjen.  3c^  fptang  Qiif  unb 

fagte  5U  3ofjanfcn,  e§  muffe  tin  S3är  fein;  ba  ̂ örte  ic^  ha^  X^itx 

and)  fdjon  an  ber  3^^^^^^^^^  fd)nüffeln.  3d)  gudte  bitrd^  einige 

Sijdjcr  an  ber  einen  ©eite,  fa^  aber  nic^t^;  bann  ging  id)  nad) 

einem  großen  ßod;  an  ber  anbern  (Seite,  unb  nun  erblidte  ic^  einen 

ungeljeuern  S3ären.  (£r  kfam  mid;  im  felben  Hugenblid  eBenfallå 

in  ©idjt  unb  fdjiid)  baöon,  blieb  bann  aber  toieber  fielen  unb 

blidte  nadj  bem  Qdtt  ̂ urüd.  3m  9^u  l)atk  id)  hit  33üd)fe  t)on  ber 

3eltftange  l^erabgeriffen ,  fd^ob  fie  biird^  ha^  2od)  unb  fanbfe  bem 

S3ären  eine  ̂ nge(  mitten  in  hit  33ruft.  @r  ftür^te  vornüber,  er^ob 

fid)  aber  lieber  unb  taumelte  bauon,  fobaß  i^  ifjm  hm  Snfjalt  bei 

anbern  Saufet  in  bie  (Seite  geben  mußte.  @r  ftolperte  noc^  meiter, 

ftür3te  bann  aber  in  geringer  Entfernung  gtüifdjen  einigen  ̂ ügeln 

nieber,  (£»  toar  ein  ungeuiö^nnci^  großem  SD^ännc^en.  S3orIäufig  finb 

alle  unfere  ©orgen  megen  unferer  Dlaljrung  gu  @nbe.  5lber  ber  SBinb 

bläft  unöerbroffen  au§  berfelben  ̂ idjtung.  ̂ a  tDir  an  ber  ©teile, 

lüo  toir  gelagert  fjatten,  nid^t  üief  (3d)u|  fanben  unb  ferner  in  un* 

behaglicher  9^ä^e  beå  ̂ üden^  n?aren,  an  bem  ha^  @iø  fid)  beftönbig 

äufammenfdjob ,  fo  tierlegten  w'ix  unfern  ̂ lufentl^alt  ttjeiter  eintüärti 
auf  ha^  Ufereié,  ujo  Ujir  noc^  liegen.  Heftern  5lbenb  njar  tt)ieber 

ein  S3är  in  ber  9]ät;e,  aber  bem  Qtltt  nid)i  gan^  fo  nal^e. 

Heftern  nmdjten  loir  einen  ̂ lu»f(ug  nad^  bem  ßanbe  bei  ̂ ap 

^eüanb,  um  gu  fe^en,  lüeld^e  5lugfi(^ten  tt)ir  ̂ aben  tüürben,  itJenn 

ttjir  ge^iuuugcn  fein  follten,  l^ier  ju  überlDintern.  ^d)  fjatte  gel^offt, 

tüeiter  im  Sanbe  fladjereg  ©ig  gu  finben;  allein  ftatt  beffen  iüurbe  e^, 

je  uö^er  lüir  bemfelben  famen,  immer  fd^Iec^ter,  unb  birect  unter  bem 

Aap   ragte   eg   Ijod)  in  bie  §üf}e,   fobaß   man   nic^t   in   bie  9^ä^e 
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f  ommen  formte.  3)a§  @iå  trår  h\§>  ̂ um  O^Ietfd^er  aufget()ürmt.  SS  ir 

beftiegen  biefen  re|tern  itnb  blicEten  xiaå)  bem  ©unbe  im  D^orben  beå 

^ap^  ̂ inaug,  (Sine  fleine  ©trede  fa^  ba§  @iå  flacher  an§,  me^r 

tüie  S3ud)tenei§;  jeboc^  tnaren  nirgenbS  Drinnen  gn  erBIiden,  in  benen 

goffnnng  getüefen  träre,  (See^unbe  5U  erlegen,  'äua)  war  bort  feine 
©teile  für  eine  §ütte,  irä^renb  anbererfeitå  an  ber  ©übfeite  beø 

^ap^  ein  gang  günftiger  ̂ (a^  iuar,  ha  ha§>  Terrain  giemlic^  eben 

tpar  nnb  and^  ettt)aø  ̂ räntertoerf,  jotrie  Tloo^  imb  ©teine  gnm  33anen 

öorl^anben  ttjaren.  Söeiter  branden  am  ©tranbe  ftieg  ba§  (Si^  jebod) 

tüieber  nac§  allen  ©eiten  in  d^aotijc^er  S5ertt)irrnng  empor,  (^tvoa^ 

ebener  trar  e§  in  ber  S^ic^tnng  beå  g]orb§  ober  ©imbe^,  ber  tüeit  in^ 

£anb  l^inein  nad^  ©üben  lief,  too  ba§  @ig  balb  in  ftac^eg  Sndjtenei^ 

überging,  ̂ od^  befanben  fid^  anc^  bort  feine  Deffnnngen,  in  benen 

tüir  ©ee^nnbe  gn  fangen  Ijoffen  fonnten;  e§  fa^  alfo  mit  Söilb 

nid^t  gerabe  gnt  au§.  SBir  tröfteten  nn^  jeboc^  mit  ber  ©rtüägimg, 

ba^  in  allen  Ü^idjtnngen  ̂ ärenfä^rten  feien  unb  ̂ ären  im  9^ot^faIle 

unfere  einzige  Onelle  für  9^af)rnng  nnb  Sefleibnng  fein  tuürben.  3n 

ben  flippen  über  nnl  nifteten  ©d^aren  öon  ̂ rabbentaudjern  xvk  an 

allen  ö^nlidjen  ©teilen,  an  benen  tnir  üorübergefommen  n^aren.  5lu(^ 

fa^en  ttJtr  einen  gnc^l. 

^a§  ̂ eftein  tvav  grobförniger  SBafalt.  3eboc^  entbedten  wix 

neben  bem  (S5Ietfc^er  einen  §ügel  öon  lofem,  ̂ alb  üertüittertem 

X^onfdjiefer,  in  n^eldjem  U)ir  aber  feine  S^erfteinerungen  finben 

fonnten.  5lnd;  einige  S3IiJde,  bie  toie  Kranit  au^fa^en,  lagen  nm* 

!^er.*  Ueberall  am  ©tranbe  tüaxm  bie  ©letfc^er  mit  rotl)em  ©c^nee 
bebedt,  ber  fidj  im  ©onnenfdjein  §errlid^  an^naljm. 

S3eibe  traren  tüir  einig,  ha'^  e§  möglich  fei,  Ijier  gn  übenx)intern, 
l^offten   aber,    baj3  eg  ba§    erfte   nnb    le|te   mal   fein   möge,    ha^ 

*  ̂ d)  JQmmelte  groben  ber  Derfcfiiebenen  ©efteine,  f^Iedjten  11.  f.  tu.,  tueldje 

tüir  antrafen,  jebod)  njurbe  meine  (Sammlung  im  Soufe  beå  2öintcr§  üon  f5'ii<i)ien 
ge[tot)Ien,  joba^  ic^  au5  bcn  ©egenben  nörblic^  bon  un[erm  SBinterlager  menig 

mit  nad)  ̂ ^au^c  gcbradjt  f)abe. 
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mx  biefe  (Stede  Beträten.  2)er  SBetj  bortt;iu  mar  fo  fdjtec^t,  ba^ 

tuir  fauin  tuiijjteu,  Juie  tuir  bie  ©djlitten  imb  ̂ aja!;?  l^utbriiigen 

füllten. 

.geute  ift  eublicf)  ber  SSittermitj^umfc^tag  eingetreten,  anf  ben 

n)ir  fo  feljnlicf)  gctüartet  ̂ aben.  3n  ber  9^ad^t  flaute  ber  ©übtueft* 

minb  ab.  ̂ a^  53arometer,  ba§  id)  täc3(id)  üergeBIid)  angeftogen  ̂ atte, 

^at  enblidj  ju  fteigen  begonnen,  nnb  ber  SSinb  ift  nadj  ber  entgegen- 

gefegten  9\idjtung  fjcvnmgegangen.  @§  fragt  fic§  je^t,  ob  er  \id)  bort 

^ält  nnb  im  ©tanbe  fein  njirb,  ha§  (Si^  njieber  l^inan^^ntreiben.  — 

9^nn  fommt  eine  große  finde  in  meinem  STagebud^e,  unb  erft 

fpät  im  Söinter  (greitag,  G.  ̂ ecember)  fc^reibe  ic^: 

„Snblid)  mnß  id^  bie^  Sodj  in  meinem  Slagebnc^e  5U  fliden 

fnc^en.  Sd^  l^abe  mid)  um  fo  öiele  ̂ inge  befümmern  muffen,  baß 

ic^  nid)t  5nm  @djreiben  fommen  !onnte;  biefe  (Sntfc^ulbigung  ift 

jeboc^  je^t  nid^t  me^r  gültig,  ha  tüir  ben  ganzen  ̂ ag  fc^Iafen." 

9^ad}bem  ic^  mein  '£agebud^  für  ben  24.  ̂ nguft  gefd^rieben 
^attt,  ging  id)  ̂ inau^,  um  einen  beffern  nnb  gefd^ü^tern  ̂ (a^  §u 

fnc^en,  ha  ber  SSinb  fic§  gebre^t  fjatte  nnb  nun  gerabe  in§  Qdi 

f)ineinbliel.  Sd^  l^offte  aud^,  ha'^  biefer  Sanbtninb  ba§  @i§  öffnen 
njerbe,  unb  mad^te  mid^  baf}er  gunäd^ft  auf,  um  nad^^ufe^en,  ob  am 

Sf^anbe  beå  ̂ üfteneifea  fein  ̂ Ingeid^en  t)on  Soderung  gu  entbeden  fei; 

aüein  bie  ©c^oHen  lagen  nod)  ebenfo  feft  gnfammengepadt  mie  öorljer. 

3c§  fanb  jebod^  einen  öor^üglidjen  ̂ ta|  gum  5(uffd)Iagen  be§  Sdtt^$, 

unb  tüir  ioaren  eifrig  bamit  befc^äftigt,  bortljin  um^u^ie^en,  al§  Ujir 

tuafjrna^mcn,  baf3  ba§  @i§  lanbujärta  gerriffen  unb  bereite  eine  breite 

Ü^inne  entftanben  njar.  SBir  toünfc^ten  gen^iß,  baß  baå  (Si^  ftd) 

öffnen  möd)te,  nid^t  aber  auf  ber  bem  ßanbe  gugemenbeten  (Seite. 

S'lun  Ijanbelte  e§  fidj  barum,  um  jeben  ̂ reiå  lüieber  auf  ha^ 

ßüfteneia  5U  gelangen,  um  nid;t  mit  bem  ̂ adeife  in  bie  (See  l^inauå 

5U  treiben,  allein  ber  SSinb  l^atte  fid;  5U  einer  fteifen  33rife  er^ 

^oben  unb  eg  Juar  mef)r  al§  ̂ ujeifeKjaft,   ob  tvix  e§  fertig  bringen 
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fönnten,  gegen  benfelben  an^urubern,  felbft  für  bie  fiir^e  Entfernung 

über  hk  Df^tnne.  2)iefe  trurbe  rafc§  Breiter  unb  breiter.  2öir  mußten 

inbe^  einen  SSerfuc^  mad^en  unb  gingen  ba^er  am  füanht  beg  @ife§ 

entlang  nac^  einer  ©tede  tneiter  öftlid^,  wo  wiv  unferer  ̂ Infic^t  naå), 

nienn  tnir  ̂ k  ̂ aiaU  in^  Sßaffer  laffen  ujürben,  etiüa^  me^r  @(^u^ 

üor  beut  SSinbe  ptten. 

^ei  ber  ̂ Tuhinft  bafelbft  fauben  tnir  jeboc^,  ha^  e§  anå)  ̂ ier 

feine  leidste  ̂ Ba^t  fein  iüürbe,  fie  flott  5U  machen,  o^ue  ha^  fie  üoll^ 

fdjlügen.  (£§  tDetjte  fo,  ba^  ber  ©djaunt  über  ba§  SSaffer  getrieben 

unb  ber  SBafferftaub  ttjeit  über  ha§>  @i§  gefd^Ieubert  mürbe.  @§  )^ax 

ba^er  tnenig  anbere^  §u  tljun,  al§>  unfer  Qelt  aufzurichten  unb  auf 

beffere  Qdkn  §u  njarten.  Tlt^x  al§>  je  eilten  njir,  ©dju^  im  See 

§u  finben,  um  ba§  Qdt  öor  bem  3^^^*^i6^i^  ̂ itrd^  ben  SSinb  gu  be* 
tna^ren.  5lber  foöiel  tüir  aud^  fuc^en  unb  auf  unb  ab  voanhtxn  mod^ten, 

e§  gelang  un§  bod^  nid^t  einen  bauernben  9fiaft):)Ia^  gu  finben,  unb 

Ujir  mußten  un§  fdjlie^lid^  mit  bem  fpörlic^en  ©d;u^e  einer  fleinen 

©r^ö^ung  begnügen,  bie,  \vk  tvk  glaubten,  au^reid^en  njürbe.  9^od^ 

^aikn  mir  nid^t  lange  gelegen,  aU  bie  Söinbftö^e  \olå)t  Eingriffe  auf 

ha§  Qdt  mad^ten,  ha^  tnir  e^  für  ha^  rat^famfte  hielten,  eø  l^erunter^ 

5ulaffen,  um  fein  S^^'^'^iß^^^  h^  üerpten. 
9^unme^r  fonnten  mir  unter  bem  niebergelegten  3^^t  rul^ig  in 

unferen  ©öden  fd^Iafen,  modjte  ber  SSinb  aud^  über  unå  mütfjen. 

'^aå)  einer  Söeile  machte  id)  auf  unb  bemerfte,  ha^  ber  SSinb  fe^r 
nai^gelaffen  l^atte,  foba§  mir  unfer  3^^^  mieber  aufritzten  fonnten; 

id)  ivod)  ba^er  l^inaug,  um  nad^  bem  Söetter  gu  fe^en.  Senig  an* 

genefjm  mürbe  id)  überrafd;t,  aU  id)  babei  entbedte,  ba§  mir  fd^on  meit 

in  bie  @ee  hinaufgetrieben  maren.  2Bir  mußten  8  U§  10  Kilometer 

t)om  Sanbe  entfernt  fein,  unb  gmifd^en  i^m  unb  un§  lag  hit  offene 

©ee.  ̂ a§  Sanb  erfd^ien  je^t  gang  niebrig,  meit  brausen  am  $ori* 

5ont.  Sn^mifdjen  l)aik  ha^  SBetter  fid^  aber  beträd^t(id§  gebeffert, 

unb  mir  nmdjten  un§  balder  uodjmaB  am  Sf^anbe  beø  Sifeø  entlang 

auf,  um  bie  ̂ ajafå  3U  Sßaffer  ̂ u  bringen.    ®ag  mar  aber  feine 
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feidjte  (Sacfjc.  9locfj  immer  uiefjtc  e§  ftarf,  unb  bie  ©ee  ging  ̂ od^. 

5)0311  fam,  bajj  eine  ̂ (n^aljt  lofer  ©cTjoIIeu  umljcrtrieb ,  bie  beftänbig 

in  33ctücijiiiu3  njaren,  foba^  tüir  baüor  auf  ber  §iit  fein  mußten,  um 

3U  üerljinbcrn,  baß  bie  Sta'iaU  ̂ tüifcfjcn  itjuen  ̂ ermalmt  tuürben.  ̂ ad) 
einigen  tiergcWidjen  ̂ crfudjen  tuurben  luir  cnblid;  flott,  ober  nur  nm 

5U  finben,  boß  SBinb  unb  SBogen  5U  ftor!  inoren;  mir  iüören  foum 

im  ©taube  c3eu)e)cn,  gegen  beibe  nennengtüertl;  ujeiter^ufommen.  Unfer 

einziger  5(n§meg  iüor  botjer,  5U  fegeln,  tüenn  bieg  ou^fü^rbor  \vax. 

SIBir  begaben  un!§  on  einem  ̂ ^orjprnng  im  @ife  entlang,  bonben  bie 

beiben  ̂ ojafi^  ̂ ufammen,  ridjteten  ben  SJ^oft  ouf  unb  ftoc^en  tnieber 

in  ©ee.  S3alb  tjotten  inir  ein  ©egel  gefjißt  unb  fanben  nun  gu 

unferer  unau§fpredj(idjen  g^'eube,  ha^  tnir  öor^üglid)  ttjeiterfamen. 

©ublid)  follten  tnir  bem  (Sife  Sebeujof;!  fogen.  Wo  ixiir  unfere  Hoff- 
nung, in  biefcm  Sa^re  hk  §eimat  ̂ u  erreidjen,  l^atten  oufgeben 

njollen.  ©tunbeurang  festen  mir  bie  ©egelfaljrt  fort  unb  madjten 

gute  gortfdjritte;  bann  ober  naljm  ber  SSinb  für  unfer  einfadje^ 

©egel  gu  fel}r  ob,  vorauf  ic^  e^  magte,  bog  gon^e  ̂ oppelfeget 

ouf^u^iel^en.  ̂ onm  mar  bieg  jebod)  gefc^e^en,  aU  ber  SSinb  mieber 

einfette,  foboß  mir  roufd^eub  boljinfdj offen.  33oIb  mürbe  hk§  etmog 

5U  öiel;  bie  @ee  fpülte  über  bog  See^^oja!,  ber  SiRaft  bog  fid^ 

in  gefä^rüd^er  SBeife,  unb  bk  Sage  mar  nid^t  fe^r  on^eimelnb, 

(Sg  Ukh  un§  meiter  nid^tg  übrig,  oB  bog  ©egel  fo  rofd^  mie  möglid^ 

^ernnter^ulaffen.  SSir  f)i§ten  bog  einfodje  ©egel  mieber  ouf  unb 

moren  für  einige  Qdt  t)on  bem  SBunfd^e  gefjedt,  meitere  SSerfudje 

an^uftclten. 

SSir  fegelten  ben  ganzen  STog  ftetig  unb  gut  unb  l^otten  je^t 

enblid)  bog  fdjmierige  ̂ op  gu  pof firen.  5tber  erft  om  5(benb  l^otten 

mir  eg  f)inter  un§.  9^un  nol^m  ber  Söinb  fo  fe^r  ob,  bog  mir 

mieber  bog  ̂ oppelfegel  ouf^iffen  mußten,  ober  felbft  bann  ging 

eg  nur  langfant  meiter.  SBir  festen  jeboc^  aud;  mäfjrenb  ber  9^ad^t 

bie  go^rt  längg  ber  tufte  fort,  entfdjloffen ,  ben  SSinb  fo  Die!  mie 

möglich  oug3unu|en.     SSir   poffirten   ein   niebrigeg   tap,   bog   t)on 
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einem  fanft  abfadenben  Ö^Ietfc^er  hthtdt  trar,*  Sf^unbl^erum  lag  eine 
^In^a^t  unfein,  bie,  mt  mir  meinten,  ha§  @i§  feftge^ialten  fjobm 

mn^ten.  ©tttjaø  tveiter  ̂ in  !amen  rt)ir  an  ̂ o^en  33afatt!Ii|))^en  "ooxhd, 
nnb  §ier  ̂ örte  ber  SSinb  üoUftänbig  anf.  ̂ a  au^erbem  unfic^tigeå 

3Better  toax  nnb  tüir  ̂ nr  Ü^ec^ten   iDie  ̂ ur  Sinfen  t)on  nnå  Sant) 

.Sigelfalirt  längs  öer  ■@ö|!ß. 

unb  unfein  nnterfdjeiben  !onnten,  foba^  tnir  nic^t  njußten,  in  tt)etcfjer 

9^id^tnng  n?ir  ftenern  follten,  legten  iüir  an,  gogen  bie  ̂ a\aU  anf 

ben  ©tranb,  fd^Ingen  ha^  Qdi  anf  nnb  fodjten  nn^  eine  tüd^ttge 

*  ®a  bteje^  ̂ q^  tüoJirfcfieinlic^  bog  Sonb  ift,  n3eld)eå  S^c^ioi^  i^  grül^jafjr 
1895  aliS  nörblic^fte§  gefeiten  f)atte,  fo  l^at  e^  auf  meiner  éarte  feinen  9lamen. 

3Inberå   ift   t§   mit   ben  ̂ n\^h\    an   ber  5In^enfeite,   bie  iS^fffo^   ̂ ^^)^  bemcrft 
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tüarine  SJ^aljf^oit,  bie  ung  in  bem  S3eiüu6tfetn ,  ein  gnteø  Xagettjer! 

uoIlOradjt  5U  Ijabcn,  au^öe^etcfjnct  fdjmcdte.  Ueber  unfern  Stoffen 

an  bcr  ijan^en  33ert3tüanb  l^inauf  (ärniten  unauffjörlid^  bk  Krabben* 

taudjcr,  getreu(id)  unter[tii(}t  Don  ben  Elfenbein  -  unb  (Stummel* 

möüen,  ben  ̂ J^intel-  unb  Üiaubniüüen,  Söir  fdjiiefen  be^^alb  jebod^ 

•  nidjt  fdjlcdjtn\  (S§  wax  ein  (jübfdjer  ̂ erg;  er  beftanb  au^  bem 

fd;i)nften  «Säulen '33afalt,  ben  man  fid)  nur  benfen  faun.  ̂ ie 

^^feiler  unb  D^ifdjen  an  ber  ̂ (u^eufeite  ber  flippe  unb  hk  un^äljligen 
3aden  unb  Spieen  an  jebem  ̂ amm  erinnerten  an  ben  SJ^ailänber 

^om.  33on  oben  big  unten  folgte  eine  Säule  auf  bie  anbere,  big 

fie  fid^  am  gu^e  in  ber  (55erö(l^a(be  verloren, 

5(Ig  mir  am  nädjften  SJJorgen  aufftanbeu,  l^atte  fic^  ha§  SSetter 

fo  meit  aufgeüärt,  ha^  mir  ben  SBeg,  ben  mir  einfdjiagen  foUten, 

beffer  fef;en  !ounten.  @g  ferien,  alg  ob  fid^  ein  tiefer  x^\ox\)  ober 

(Sunb  t)or  ung  oftmär  tg  erftredte,  unb  unfer  2öeg  füljrte  beutlid^  um 

eine  Spi^e,  bie  mir  ungefähr  in  ©übfübmeft  an  ber  anbern  (Seite 

be^  i^\oxh§  l^atten.  3n  biefer  D^lic^tung  fd;ien  bag  SBaffer  offen  gu  fein, 
mätjrenb  innerl^alb  bt^  ̂ jorbg  fefteg  unb  brausen  in  ber  See  überall 

Xreibeig  lag.  2)urc^  bie  neblige  Suft  fonnten  mir  aud^  mehrere 

Snfeln  uuterfdjeiben.*  §ier  l^iuein  mar  audj,  mie  mir  eg  morgeng 

gemöfjulic^  fauben,  im  Saufe  ber  S^lad^t  eine  groge  9J^enge  (Sig 

getrieben,  auggebef)nte ,  fluide  unb  bünne  (Stollen,  hk  fic^  üor  ung 

feftgetegt  l^atten^  unb  eg  \af)  aug,   alg  ob  mir  fdjmere  5Irbeit  l^aben 

^ot.  6ie  finb  nur  annö^ernb  {aU  ßJeelmut)ben^;3njeI  unb  5ireyanber  = 
3n|eln)  angegeben,  ttjeil  id^  über  i^re  Qa^i  unb  i^re  genaue  Sage  nic^t  gon§ 
fieser  bin. 

*  2!iefe  i^nfetn,  brei  an  ber  S^^U  t)ie  tüir  fpäter  anpeilen  unb  üon  unjerer 
aSinter^ütte  auå  fe^en  fonnten,  finb  n^a^rfcfjeinlic^  ha§  Sanb,  tvüd]c§  ̂ ad\on 

gelegen  unb  für  „Äönig-Dgfar  =  Sanb"  gehalten  ̂ at  SBeil  er  fie  nur  t)on 

einem  fünfte  (feinem  ̂ ap  l^ifr^er)  auå  gefe^en  i)at,  ber  red^tmeifenb  6üb  auf  81  "* 
SSreite  liegt,  ̂ at  er  bie  Entfernung  überfc^ä^t  unb  fie  ba:§er  40'  gu  Weit  naå) 

9?orben  (auf  82°)  berlegt.  (SD^an  ögt.  feine  ̂ arte  im  Geographica!  Journal, 
93b.  VU,  3lt.  6,  S)eccmber  1896,  Sonbon.) 
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lüürben,  um  in  offene^  SBaffer  gu  gelangen.  ©^  ging  jebod^  ettraS 

Beffer,  aliS  lüir  ennartet  Ratten,  unb  tt)ir  !amen  burd^,  el^e  fid^  baå 

@ig  üoKftänbig  fd^Io^.  33or  un§  tt)ar  je^t  offene^  Söaffer  Bil  über 

ba§  Wdt  üorn  liegenbe  SSorgebirge  §inau§.  ̂ a§  SSetter  tüar  gut, 

unb  alle§  fd^ien  einen  erfolgreichen  %aQ  ju  t)erf|3red^en.  SDa  e§  üont 

gjorb  ̂ er  ein  tüenig  ̂ u  iDefjen  begann,  unb  ujir  hofften,  'Oa^  (Sege(= 
tüinb  baraug  ttjerben  ntöd^te,  fo  legten  tüir  neben  einem  fleinen 

gelfeneitanb  an,  ba^  au§  ber  ©ee  tvk  ein  großer  ©tein  gerabe 

empor[tieg,  unb  tafelten  bort  9[Raft  unb  (Segel  auf.  "äildn  au§ 
bem  ©egeltüinbe  tüurbe  nidfjtg,  joba^  wix  halb  ge^ttjungen  njaren, 

tüieber  ab^utafeln  unb  un§  auf  ba^  ü^ubern  gu  üerlegen.  Söir  lüaren 

nod^  nid^t  wdt  ge|)abbelt,  aU  ber  Sßinb  herumging  unb  au^  ber 

entgegengefe^ten  S^iid^tung,  ©übtoeft,  !am.  @r  na^m  rafdfj  §u,  unb 

balb  lief  eine  i^o^e  @ee,  ber  ,§imme(  im  ©üben  überwog  ficf^  unb  e§ 

fa^  au§,  aU  ob  ein  ©türm  fommen  moltte.  SSir  n^aren  nod;  mef)rere 

©eemeiten  öom  Sanbe  auf  ber  anbern  ©eite  beå  Sjorb  unb  f)ätkn 

üielteid^t  nod^  ftunbenlang  fdjtoer  rubern  muffen,  e^e  tt)ir  ba§>  2anb 

gewonnen  Ratten.  ̂ ^  falj,  toie  e§  fo  ba  lag,  t)om  (SJipfel  bi§  an 

bie  ̂ üfte  mit  ©letfdjern  bebecft,  nid^t^  tDeniger  al^  einlabenb  au^; 

nur  an  einer  ©teile  ragte  ein  fleiner  gelfen  §ert)or.  9^ad;  See  ju 

l^atten  U)ir  ben  S^^anb  be^  niebrigen  unb  feinen  ©d^u^  getDäljrenben 

^üfteneifeg.  ̂ ie  Stellen  bradjen  fid;  baran,  unb  e^  toürbe  fein  guter 

^la^  getoefen  fein,  um  bort  ̂ ^iP^ic^t  5^  fuc^en,  fall^  bieB  nöt^ig 

trerben  foHte.  5lm  beften  inürbe  e§  fein,  an  Sanb  gu  geljen  unb  5U 

fe^en,  toie  ba^  SSetter  fid^  mad^en  tøurbe.  ̂ ie  ̂ lu^fic^t,  nod;malå 

im  Slreibeife  eingefdjloffen  ̂ u  itierben,  toar  nid^t  üerlodenb;  tuir 

l^atten  fc^on  genug  bat)on  unb  fteuerten  balder  auf  ba^  ßanb  5U,  ba§ 

eine  fleine  ©tredfe  finter  un§  lag  unb  gang  einlabenb  au^fa^. 

©oUte  e§  fd;limm  n^erben,  fo  mar  bort  t)ielleid;t  ein  guter  ̂ la^  gum 

Uebermintern  gu  finben. 

^aum  l)atte  id)  ben  gu^  an  Sanb  gefegt,  aU  id)  eine  fleine 

©trede  an  ber  ̂ üfte  hinauf  einen  S3ären  fa^.    SSir  gogen  be§l)alb 
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bie  ̂ lajaf^  Ijcrauf,  nm  bcii  53ären  51t  fdtjießen.  SiMtüifdjen  tam  er 

längö  ber  Slüj'te  auf  mxé  5ugetrottet,  tüe^Ijalb  tuir  un§  ru^ig  (;intec 
bie  ̂ a\aU  Icötcii  iinb  tuartcten.  5((^  er  im^  gan^  na^e  \vax,  er* 

blicftc  er  uiiferc  giijjfpitren  im  ©cfjitee,  imb  tuäf^renb  er  fie  nod) 

bcjdjiiüffclte,  fanbte  itjin  3oIjanfeu  eine  ̂ iigel  (jinter  bie  ©djiilter- 

blätter.  2)er  S3är  brüttte  unb  tierfiidjte  311  laufen,  jebodj  mar  bie 

^ugel  burd)  t)iv%  Sf^üdgrat  gcbruugeu,  ha^  §iuterd)eil  feinet  ̂ i)rperg 

luar  gcliifjint  uub  tuollte  feine  Functionen  nid)t  me^r  üerridjten. 

(55an5  üenüirrt  fe^te  fid)  ber  Sär  nieber  unb  h\^  unb  fdjiug  feine 

Hinterpfoten,  baJ3  fie  Bluteten;  e^  tüar,  alg  ob  er  fie  burd)  prügeln 

neranlaffcn  tooKte,  ifjre  'ipftic^t  gu  tl^un.  ̂ ann  üerfud^te  er  iüieber, 
fid;  fort^nbeiucgcn ,  allein  mit  bemfelben  Üiefnltat;  ber  l^intere  XtjeU 

feinet  Slörpera  leiftete  feinen  ̂ efjorfam  me^r  unb  fdjieppte  nad^, 

fobaß  \)a§  ̂ Ijicr,  im  Greife  ̂ erumgerjenb,  fid)  nur  auf  ben  ̂ orber- 
beinen  ujeiterfdjieben  fonnte.  (Sine  ̂ ugel  burd;  ben  ©d)äbel  mad;te 

feinen  Seiben  ein  @nbe. 

9^ad;bem  lüir  ben  S3ären  abgehäutet  Ratten,  unternahmen  tüix  einen 

5Iu^f(ug  inl  3nnere  be§  Sauber,  um  unfer  neue^  Dfleid)  5U  befidjtigen, 

unb  tuaren  nic^t  tpenig  überrafdjt,  al§>  \mx  in  ber  ̂ äl)t  ber  ©telle, 

njo  id)  ben  S3ären  gnerft  erblidt  l)atte,  p)d  Söalroffe  rnljig  auf  bem 

@ife  liegen  falden.*  Sn  ber  n^eiter  brausen  liegenben  ©ee  erblidten 
tt)ir  ebenfalls  ein  SSalrog,  ̂ a§  fortn:)äl}renb  ben  ̂ opf  au§  bem  SBaffer 

ftredte  unb  fo  ftar!  Suft  ̂ olte,  ba|  man  e§  auf  lüeite  Entfernung 

^ören  fonnte.  (Stmaå  fpäter  falj  idj,  ujie  e§  fid;  bem  Glaube  be§ 

@ife§  näljerte  unb  öerfdjtüanb ,  um  in  ber  burc^  bie  giut  entftan^ 

benen  D^inne  na^e  am  Sanbe  eine  tüchtige  ©trede  Dom  9flanbe  be§ 

(Sifeg  n)ieber  ̂ u  erfc^einen.  @§  fd)lug  bie  großen  §auer  in§  ©ig, 

tüä^renb   eé   fd^tüer  5ltljem   Ijolte,   n)ie   ein    erfdjopfter  ©ditoimmer. 

*  S}ie§  fdjien  mir  gu  bcmeifen,  tuie  menig  bie  Söalrofje  Sären  gii  bead^ten 
jdjcinen,  bie  jene  nie  angreifen,  menn  [ie  eé  umgeljen  fonnen,  ̂ å)  erhielt  :^ierDon 
fpäter  noc^  übergengcnbcre  93emeiie, 
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®atin  l^oB  eø  ftc^  i)oå)  auf  ben  §auern  empor,  blicfte  über  ba§  @i§ 

ba^in,  tt)o  bie  anberen  lagen,  unb  taudjte  irieber  unter,  S3alb  barauf 

erfd^ien  eø  mit  fe^r  öiel  ©eräujd;  treiter  lanbeintüärta,  ujorauf  e^  ba§ 

SJ^anöüer  öon  üor^in  trieber^olte. 

@in  SSatro^fopf  ift,  tüenn  er  über  bem  2öa[fer  erfc^eint, 

fein  l^übfc^er  5Inb(ic!,  Sl^it  ben  ungetjeuern  §auern,  hin  groben 

©d^nau^borften  unb  ber  plumpen  gorm  ̂ at  er  ettDa^  SBilbeg  unb 

^obolbartigeå  an  fid),  ha^  in  ben  B^i^^i^  ̂ ^^  i^ocö  mefjr  5l6er* 

glauben  ̂ errfd;te,  leidet  begreiflidje  gurd^t  einflößen  unb  5U  ber 

^orfteEung  öon  fabelhaften  Ungetpmen  ̂ nla^  geben  fonnte,  üon 

benen  in  alten  Qdkn  biefe  (SJettJäffer  angeblid)  jd^tnärmten. 

(Snblid)  !am  ha^  SBalro^  in  bem  Sod}e,  neben  tüelc^em  hk  anberen 

lagen,  in  bie  §öl}e  unb  ̂ ob  fid^  mit  ben  §auern  ein  trenig  über 

ben  91anb  be§  (Sifeg;  baburc^  erujai^te  aber  bag  größere  ber  beiben, 

ein  unge^eureå  altcg  9}^ännc^en,  plö^Iid;  gum  2tbm.  @§  grunzte 

in  broljenber  SBeife  unb  bemegte  fid§  ru^eloS  undjcr.  ̂ er  9^eu* 

angefommene  beugte  ben  ̂ opf  ac^tunggüoK  big  ̂ um  @ije  ̂ erab,  50g 

fid^  aber  balb  torfic^tig  auf  bie  ©c^oKe  Ijinauf,  big  er  ftd§  mit 

ber  ̂ Sorberfinne  am  @ife  feft^alten  !onnte,  unb  Ujarf  fic^  ein  fteineå 

©tüd  hinauf.  S^unme'^r  fam  ber  alte  ̂ uKe  gan^  in  ̂ arnifc^.  (Sr 
breite  fid)  ̂ erum,  bellte  unb  tnatfc^elte  an  ben  9^euan!ömm(ing  §eran, 

um  itjm  hk  coloffalen  §auer  in  ben  D^iüden  gn  ftoßen.  ̂ er  lektere, 

ber  bem  alten  S3uUen  an  dauern  Ujie  an  (Sjröjge  gleid^  ̂ u  fein  fd^ien, 

verbeugte  fid^  bemütl)ig  unb  legte,  tüie  ber  ©flaue  üor  bem  (Sultan, 

ben  ̂ opf  aufg  @ig,  vorauf  ber  alte  S3uC(e  p  feinem  ©efä^rten 

^urüdfe^rte  unb  fid;  ioie  Dörfer  ruljig  nieberlegte.  Ä^aum  rührte  ber 
9^euange!ommene  fidf)  aber,  nadjbem  er  einige  Qdi  in  feiner  !ned;tifd;en 

Sage  t)erl)arrt  §atte,  al^  ber  alte  33uKe  grungenb  nad^  i^m  ftieß,  unb 

nun  50g  fic^  ber  anbere  ac^tung^öott  gurüd.  ̂ a§  Ujieberl^olte  fid^ 

mel)rere  male,  ©nblid^,  nad^  öielem  §in*  unb  §ermanöüriren  gelang 

e§  bem  9^euan!ömmling,  fid^  gan^  auf  bie  ©c^oUe  Ijinauf^u^iel^en  unb 

fd^ließlid^   neben   bie   anberen   gu  fommen.     ̂ å)  meinte,   eine  5arte 
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9lciinum3  muffe  ctiua^3  mit  biefem  S^onjange  gu  tl)im  tjobtn,  entbedte 

jebodj  fpiitcr,  bafi  c^  fämmtficf;  DJ^äimcTjcit  maren.  Sn  biefer  freuiib* 

fdjaftlidjcn  äBcife  empfaiii]cn  a(fo  bie  SBakoffe  i^re  ©nfte.  jDa3 

SQJitijIicb  bcr  Sdjar,  ba^3  biefe  gaftlidjen  ̂ ^flidjteu  ̂ u  erfüllen  f)at, 

fdjeint  befonbcrS  an^SijcmäfjIt  jn  merben,  nnb  id)  neige  ̂ n  bem  (SJIauben, 

Äuftaudjenbfs  Walroß. 

bog  e§  ber  güljrer  tft,  ber  \iå)  biefe  SSürbe  aneignet  unb  jebem  9^eu^ 

Qnfömmling  an^u^eigen  münfc^t,  ha^  iljm  gel^ordjt  merben  mug.  ̂ k 

^^iere  muffen  aufeerorbentlid;  gefellig  Veranlagt  fein,  menn  fie  tro| 

fordjer  33eljanblung  bodj  Beftänbig  bie  ©efellfdjaft  ber  anberen  fudjen 
unb  immer  bic^t  bei  einanber  liegen.  5llg  mir  etmag  fpäter  ̂ urüd^ 

!amen,  um  nad^  ifjnen  gu  fef)en,  l^atte  fid^  nod)  ein  X^ier  l^in^ugefedt, 
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uiib  am  nädjften  Tlov^m  lagen  fed^§  neBeneinanber.  Tlan  jollte  faft 

ni(f)t  gtauben,  ha^  btefe  auf  bem  @ife  liegenben  klumpen  lebenbe 

X^iere  finb.  W\t  eingebogenem  ̂ op[e  unb  bie  Hinterbeine  glatt 

unter  bem  ̂ öxptx  legenb,  öer^arren  fte  ftunbenlang  üoUftänbig  be=* 

njegung^Io^  unb  feljen  ang  tnie  ungel^enre  SSürfte.  (Sg  ift  leicht  gu 

üerftefjen,  ba^  biefe  Snrfcfjen  \iå)  fic|er  unb  oljne  gnrc^t  t)or  irgenb- 
ettüag  in  ber  Sßelt  füllen. 

D^adjbem  tnir  un§  bie  Sßatroffe  folange  tnie  tnir  moi^ten  gan^ 

an§>  ber  S^ö^e  betrachtet  ̂ tten,  fe^rten  Ujir  ̂ nrücf,  bereiteten  unø  ein 

tüc^tigeg  Tla^l  öon  bem  frifcf)  ̂ erlegten  93ären  unb  legten  unå 

am  Sanbe  unter  bem  Qdk  gum  ©djtafen  nieber.  5(m  (Straube  unter^* 

^alb  beå  3^^teø  madjten  bie  (Slfenbeinmöüen  einen  fürd^terlic^en  Särm. 

(Sie  !)atten  fic^  aug  allen  S^id^tungen  in  ©djaren  öerfammelt  unb 

fonnten  \\å)  über  bie  gerechte  SSert^eilnng  ber  ©ingetneibe  beg  Sären 

nid^t  einigen;  unanfljörlic^  Mmpften  [ie  unb  erfüllten  bie  Suft  mit 

i^rem  ärgerlidjen  (S^ejdjvei.  (Sg  ift  eine  öon  hm  unberedjenbaren 

Saunen  ber  9^atur,  ha^  fte  biefen  35ogel  fo  ̂übfd^  gemadjt  unb  il)m 

babei  eine  fo  l)äJ3lidje  (Stimme  gegeben  l)at.  3n  geringer  (Entfernung 

fagen  graöitätifd)  unb  feierlid^  bie  ̂ aud^ermijöen  unb  fc^auten  gu, 

tnobei  fie  i^r  tt\da§  angenehmer  flingenbeg  ©efc^rei  l)erüorftiegen. 

^rau^en  auf  bem  äj^eere  fdjuaubten  unb  bellten  hk  SSalroffe  unauf^ör= 

lid^,  bod^  tnurbe  alleg  ha^  üon  h^n  gtnei  ermübeten  Kriegern  im  QtUt 

nidjt  bead^tet;  fie  fd)liefen  feft,  oblnol  fte  nur  bie  nadte  (Srbe  oH 

Sager  Ratten.  HJJitten  in  ber  S^ac^t  ujurben  voix  jebod^  burd^  einen 

fonberbaren  ̂ on  geinedt;  eg  tnar,  alg  ob  jemanb  ujimmere  unb 

UJeine  unb  fid)  !ran!  füljle.  3c^  ftanb  auf  unb  fa^  burd^  ba^  Q^iid- 

lo(i),  ®a  ftanben  neben  unferm  ̂ ärenfleifd^  gtnei  ̂ ären,  eine  ̂ ärin 

unb  i^r  3unge§,  unb  fd^nüffelten  an  ben  blutigen  ©puren  im  (Sd;nee, 

tnobei  bie  33ärin  iammerte,  alg  ob  fie  um  einen  treuem  SSerftorbenen 

trauere.  Uuüer^üglii^  ergriff  i^  meine  ̂ öüdjfe  unb  fc^ob  fie  gerabe 

Dorfic^tig  l)inaug,  aB  bie  S3ärin  mid)  am  ©ndloc^e  erblidte  unb 

hübt  bat)on  rannten,  bie  Tlnikv  t»oran,   ha^  3unge  fo  rafd^  tt)ie  eø 
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füiiiitc,  fjiiitcvbrciii  tvottcnb.  ScTj  liejj  fie  öcrii  laufen  —  tuir  (jatten 

tuivnid)  feine  ii^enuenbnmj  für  fie  — ,  W'iv  breljten  nnø  um  unb 
fcfjliefen  luieber  ein. 

5(n^3  bem  Sturm,  ben  tuir  befürdjtet  fjatten,  iuurbe  nidjt^.    ̂ er 

äBinb  uiel)te  jebodj  ftar!  tjenug,  um  unfer  je^t  tüdjtig  abgebraudjteå 

3elt  5u  ̂ erreifeen  unb  5u  ̂ erfdjfaoen.     2öo  mir  lai]en,   fonnten  tuir 

feinen  @d)u(3  finben.   SSir  hofften,  am  nädjften  9JZorgen  hk  9^eife  fort^ 

3ufe^en,  fanbeu  aber  3U  nnferer  önttänfdjunG,  baJ3  ber  3Seg  üerf^errt 

tuar;  ber  3Sinb  Ijatte  H^^  ßi§  mieber  I;erum  getrieben.    SBir  muffen 

für  \)cn  ̂ üujenblid  bleiben,  tuo  Voir  finb.     3n  biefem  gälte  tüodten 

tuir   ey   uu!§   redjt  gemüt^Iidj  mad;en.     SSor   allem   galt   e§,    eilten 

luarmen,  tooljlgefdjül^ten  ̂ fafe  für  'oa^  Qdt  ̂ u  jucken,  bodj  tuar  ein 
foldjer  nidjt  ̂ n  finben.    (Så  blieb  nic^tg  anbereg  übrig,  aU  zi\va§ 

aufzubauen.     2Öir  hxaåjzn  baljer  in   bem  Ö^eröd  ber  nntern  ̂ (i^pe 

©teine  unb  fdjfejjpten  fo  Diel  tuie  möglid;  guf ammen,     ̂ aå  einzige 

©erätfj,    baå   tuir   ̂ uin  ©teinbrec^en   Ijatten,    tuar   eine  t)on  einem 

^anbfdjlitteu  abgefdjuittene  ̂ ufe;  am  meiften  mufften  tDir  aber  unfere 

bloBen  .gäube   ba^u    gebraudjen.     Söir    arbeiteten   bie    gan^e   9^adjt 

baran.    2öa§  nad]  unferer  anfänglidjen  5lbf{c^t  nur  ein  ̂ djii^  üor  bem 

SBinbe  fein  follte,  tuudj^  aUmätjIic^  ̂ u  tiier  S53äuben  fjeran,  unb  bann 

blieben  tuir  bei  ber  Arbeit,  h\§>  tuir  eine  Üeine  ̂ ntt^  t^ollenbet  (jatten. 

^iefe  §ütte  tuar  gerabe  nic^t^  SßunberuoKe^ ;  tt)eif3  ber  §imme(,  nid^t 

einmal  fo  (ang,   ha^  tdj  mit  meinen  fed^å  gu^  im  Innern  au^ge- 

ftredt  liegen  fonnte  —  idj  mu^te  bie  güge  gur  Xl)ür  (jinau^fteden  — 
unb  eben  breit  genug,  ba^  njir  beibe  nebeneinattber  (iegen  fonnten 

unb  nodj  Ü^auin  für  ben  S^odjap|3arat  (jatten,    ̂ aå  (Sc^(immfte  tuar 

jebodj  bie  $öfje.    @å  tuar  ̂ (a^  genug  ̂ um  Siegen,  aber  anftäubig 

gerabe  ̂ u  fi^en  tuar  für  midj  eine  Unmög(idj!eit.    2)aå  '^ad)  tuar 
a\iQ  unferm  bunnen,  fc^raad^en  ©eiben3e(t  (jergcftellt,  ha^  ükr  ̂ djmc^ 

fdju^en   uiib  ̂ ambugftäben    ausgebreitet   njar.     ®ie  X(jür   fdjtoffen 

tuir  mit  unferen  3aden,   unb  bie  2öänbe  ujaren  fo  (ofe  äufammen= 

gefelit,  baf^  tuir  auf  allen  Seiten  ha^^  XageSlidjt   burdj   hk  Steine 
SJanien.    II.  15 
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felgen  fonnten.  (Später  nannten  mx  eé  bk  „§ö^Ie".  (S§  \üax  tvivtlid) 
eine  fc^redtid^e  ̂ öl^te;  nid^t^beftotneniger  inaren  n^ir  ftolj  auf  unfer 

S3aun)er!,  3ebenfa(Ig  tDürbe  e^  ntc^t  umgetüe^t  lüerben,  ttjenn  aud^  ber 

SBinb  bnrd^  baffelbe  l^inburd^  Btieg.  "äU  mir  nnfer  S3ärenfel(  a(§  Sager 
ausgebreitet  l^atten  unb  tüarm  unb  Be^agtic^  in  nnjerm  (5acfe  lagen, 

tt)ä^renb  ein  tüd^tiger  ̂ o|3f  Doli  gteifc^  über  ber  Xf^ranlampe  Brobelte, 

^tetten  mir  ba§>  Seben  für  eine  ßuft,  unb  felbft  ber  Umftanb,  ha^ 

©er  ßan  tinferer  „■^öljU". 

e§  bort  fo  fel^r  raudåte,  ha^  unfere  Hugen  fic^  rotteten  unb  unS  bie 

^^rönen  an  ben  33adfen  l^erabftrömten ,  fonnte  unfere  ä^f^^^^^^'fj^it 

nid^t  ftören. 

^a  mir  aud^  am  fotgenben  STage  (28.  5(uguft)  am  SBeiter^ 

fommen  nad^  ©üben  öeri^inbert  maren  unb  ber  §erbft  je^t  l^eron- 

nal^te,  befd^Io§  id^  enblidf;,  ben  SBinter  über  I^ier  gu  bleiben. 

3d^  glaubte,  mir  l^ätten  nod^  mel^r  aU  223  Kilometer  ̂ u  gelten,  um 
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(Smv^afeii  obcv  ba^  SSintcvquartiev  Scigtj^Smitf/^*  511  erreid;en.  @§ 
fönntc  un§  tuot  (ange  3^^^  fofteii,  um  bortfjin  311  geraugen,  unb 

baun  unirbcu  mx  \wd)  iiidjt  ficfjcr  fciit,  eine  ̂ ixik  311  finben.  Unb 

uicnu  luir  Ijinfiinicn,  mürbe  eö  me^r  aU  ̂ tücifelfjaft  fein,  ob  öor  (Sin- 

tritt  beå  SSintcrig  nodj  3^it  Ö^^ug  iröre,  ein  ̂ an^  gn  Bauen,  fonjie 

^orrätfje  für  'Ocn  SBinter  ̂ u  fannnetn.  ©^  tüar  balder  un^tneifel^aft 
bai§  ©idjerfte,  fofort  mit  ben  ̂ Vorbereitungen  für  ha§  Uebertt) intern 

^n  beginnen,  f olange  nod)  reid^Iid)  SBitb  5U  befommen  irar ;  aud^  tuar 

^ier  eine  gute  ©teile  gum  Uebertüintern.  2)a§,  \va§  id)  je^t  gern 

3uerft  getrau  l^ätte,  irar,  bie  Sßalroffe  ̂ u  fc^ie^en,  hk  inä^reub  ber 

erften  STage  auf  bem  @ife  gelegen  Ratten,  boc^  ttjaren  fie  jet^t  natür- 

lid)  öerfc^njunben.  ̂ a§  SJ^eer  fdjU^ärmte  aber  üon  i^nen;  fie  bellten 

unb  fd^naubten  9^acl^t  unb  Xag.  Um  für  eine  33egegnung  mit  i^nen 

bereit  gu  fein,  entleerten  tüir  unfere  ̂ aja!ø,  bamit  Jüir  bei  biefer 

einigermaßen  gefährlichen  3agb  bamit  leidster  mani3t)riren  fönnten. 

Söäfjrenb  mir  fo  befd^äftigt  maren,  be!am  So^anfen  ̂ mei  S3ären  in 

©ic^t,  eine  33ärin  unb  i^r  Sungeg,  bie  öon  ©üben  l^er  am  'iRanbt 
be^  @ife^  entlang  !amen.  Unöer^üglid)  ergriffen  mir  unfere  Süd;fen 

unb  gingen  i^nen  entgegen.  5(1^  fie  bie  ̂ üfte  erreichten,  maren  fie 

in  ©d^ußmeite,  unb  ̂ ol^anfen  jagte  ber  SJ^utter  eine  ̂ gel  burd^  bic 

Söruft,  ©ie  brüllte,  biß  in  bie  SBunbe,  taumelte  ein  paar  (Sd^ritte 

meiter  unb  ftür^te  l^in;  ha§  Sunge  mußte  nic^t,  ma§  ber  9Jiutter 

fehlte,  mar  um  fie  ̂ erum  unb  befd^nüffette  fie.  "äU  mir  un§  näherten, 
lief  e§  eine  !(eine  (Strede  ben  5Ib^ang  hinauf,  tarn  aber  balb  mieber 

äurüd  unb  beugte  fid^  über  bie  SO^utter,  aU  ob  e^  fie  gegen  un^  öer- 

tfjeibigen  mollte.  (Sin  ©dfjrotfc^uß  madjte  feinem  Seben  ein  (Snbe. 

®aå  mar  ein  guter  5(nfang  für  unfern  SSinterüorratl^,    5(t§  iå)  uad) 

*  ̂ d)  glaubte  je^t  mit  ©tdjer^cit  annehmen  511  !önnen,  ̂ a^  tüir  un^  an  ber 

SBei'tfüftc  oou  ?^i-on5:3ojepf)=Sonb  be[änben  unb  in  biefcm  5Iugenb(icfc  ein  ttjcnig 
nörb(id)  üon  beut  norbiüe[tIic^[ten  fünfte  Seigl) ^ Smitf)'^ ,  tap  Soflet),  feien,  haä 

ein  menig  iüUid)  oon  81°  nörblic^er  93reite  liegen  jollte,  lüä^rcnb  unfere  S3e* 
obadjtung  an  bicfem  Xage  un§  auf  ungefähr  81°  14'  nörblic^er  SSreitc  berfe^te. 

15* 
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ber  §ütte  ̂ müdW^xte,  um  bie  ©eel^imb^meffer  gu  ̂olen,  l^örte  iå)  (3t^ 

fcfjrei  in  ber  £uft  über  mir,  ̂ a  iraren  ttjirüic^  ̂ tüei  @änje,  bie 

må)  ©üben  flogen!  ̂ it  tneld^er  ©e^nfnd^t  Uidtt  iå)  il^nen  naå), 

ai§  fte  üerjc^tpanben,  JtJoBei  id)  trünfd^te,  i^nen  folgen  gu  fonnen  in 

ba^  Sonb,  nai^  bem  fte  je^t  i^ren  glug  richteten! 

g^äd^ft  bem  (Sammeln  üon  9^a()rnnggmitteln  unb  Brennmaterial 

UJar  nun  ba§  StBic^tigfte,  eine  ̂ ütte  gu  bauen,  ̂ ie  Söänbe  berfelben 

aufzurichten,  Wax  md)t  fi^tner;  e§  tüar  eine  SJ^enge  ©teine  unb 

3)^00^  öorljanben,  (^rö^ere  ©(^trierigfeit  bot  ha§  '^a<^,  unb  wix 
l^atten  bi§je|t  noci^  feine  5l^uung,  tDorauå  n)ir  e§  l^erftellen  foUten. 

^lüdlic^ertoeife  fanb  id)  einen  angetriebenen  gefunben  gic^tenftamm, 

ber  nid^t  tueit  öon  unferer  §ö^k  an  ben  ©tranb  gett)orfen  tüax;  er 

mugte  ein  öor^ügli^e^  girftftüd  für  ba§  '^ad)  unfern  ̂ ufunftigen 
§aufe^  geben,  Unb  toenn  bort  einer  njar,  fo  fonuten  fid^  and; 

mel^rere  finben.  Sine  unferer  erften  5(rbeiten  irar  ba^er,  einen 

5lu§f(ug  an  ber  ̂ üfte  entlang  5U  machen  unb  gu  fud^en;  alle^  tna^ 

tüir  fanben,  tsaren  aber  nur  ein  fur^e^  (Bind  öerfaulte^  §0(5,  ba§ 

5U  nid^tg  gu  gebraud^en  toar,  unb  einige  ©pä^ne  öon  einem  anberu 

©tütfe.  3c^  !am  ba^er  auf  ben  (^ebanfen,  anftatt  beffen  SSaIro^== 

§äute  pm  ̂ ad)t  3U  öertoenben, 

5(m  näd^ften  ̂ age  (29.  ̂ uguft)  bereiteten  tvix  un^  üor,  imfer 

^lüd  auf  ber  SSalro^jlagb  gu  öerfuc^en.  SSir  öerfpürten  feine  gro^e 

£uft,  hk  %l)kxt  im  (Sin^elfajaf  anzugreifen;  baöon  l^atten  tvix,  tvie 

id)  meinte,  genug,  unb  hie  5Iugftc^t,  umgetoorfen  ̂ u  ttjerben  ober  bie 

§auer  burd^  htn  S3oben  beg  ̂ ajaf^  ober  in  unfere  Senben  bringen 

5U  fe^en,  toar  nid^t  fe^r  öerlotfenb,  ^ie  ̂ afaU  lourben  ba^er 

gufammengebunben,  3n  bem  Sod^e  fi|enb,  ftie^en  toir  ab,  auf  einen 

großen  33uIIen  gu,  ber  eben  brausen  Tag  unb  taud^te. 

•  3Bir  tüaren  gut  mit  33üd^fen  unb  Harpunen  au^gerüftet  unb 
meinten,  hie  ©ac^e  fei  ganz  einfadtj.  SSir  gelangten  uufdfjtDcr  in 

©d^ugmeite  unb  feuerten  unfere  Saufe  in  ben  Ä'o^f  be§  Xfjiereg  ab; 
e^  blieb  einen  Slugeubticf  betäubt  liegen,   toorauf  luir  uadfj  i^m  (jiu- 
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rubcrtcn,  aUv  plöt^Iicfj  Uc^ann  cy,  imtlftnnbicj  aufscr  ftrf;,  511  fcfjlagen 

luib  fid)  im  ̂ ^Iniffcr  (jcnun^inuäf^cn.  ScTj  jdfjrie,  wiv  iniifUcn  ̂ urürf^ 

viibcni,  allein  C!3  umr  511  fpät;  ba^  Sßatrof3  !am  unter  bie  ̂ ajafé, 

unb  unv  crljielten  ki  feinen  (3eiualtfnnien  ̂ reljungen  Don  nntertjalb 

nie[)rere  ©tiijse,  e()e  cö  gan^  nntertancf)te.  33alb  baranf  fani  eé 

U)ieber  nad)  oben,  nnb  nnn  erfdjoll  fein  Ijeftißeö  røjemfjolen  anf  allen 

(Seiten,  uiobei  itjni  ha§>  33hit  an§  dJlanl  nnb  Sftafe  ftri3mte  iinb 

\)a§  233afler  rnnbfjernnt  färbte.  Unoer^iigticfj  rnberten  wix  Ijinan 

nnb  jagten  ifjui  eine  nene  ©aloe  in  ben  ̂ opf.  SSieber  tand}te  e§ 

nnter,  träfjrenb  ioir  nnå  oorficfjtig  gurücf^ogen,  nm  einen  Eingriff  üon 

nnten  ̂ u  nernieiben.  ̂ alh  erfd^ten  eø  njieber  oben,  nnb  wix  rnberten 

anfy  nene  nätjer  Ijeran.  ̂ ie§  SD^anööer  mieber^olte  fid^,  nnb  jebe^ 

mal,  menn  e§  an  bie  Dberf(äcf;e  fam,  erfjielt  e§  ttjenigften^  eine  ̂ ngel 

in  ben  Äopf,  ioobnrd)  cg  immer  matter  mnrbe.  5(ber  ba  eg  nng  ftetå 

ha^$  (^eftd^t  gntranbte,  fo  ttjar  eé  fdfjtüierig,  i()m  eine  töbtid^e  Sönnbe 

l^inter  bem  D^r  beizubringen.    ®a§  33Int  flo^  je^t  in  ©trömen. 

Söäfjrenb  eine^  biefer  SJ^anöüer  mollte  \å)  mein  @eix)e^r  in  ber 

@ile  in  ha§  an  ̂ ec!  liegenbe  gntterat  ftecfen,  um  nä^er  l^inanznrnbern, 

üerga)!  aber,  bajl  ber  galju  gefpannt  tnar;  auf  einmal  ging  e^  Io§. 

^d)  erfdfjra!  nid)t  menig,  ba  id)  glaubte,  hit  ̂ uget  fei  burcfj  ben 

^oben  be§  33ooteg  gebrungen,  unb  befii^tte  meine  33eine.  @ie  inaren 

jebod)  uuüerle^t,  unb  aU  id)  and)  ha§>  Sßaffer  nid)t  einftrömen  ̂ örte, 

bernf)igte  ic^  mid)  Jüieber.  ̂ ie  ̂ ugel  mar  burt^  ha^  SSerbed  ge^ 

brungen  uiib  burd)  bk  ©eite  gerabe  über  ber  SBafferlinie  lüieber 

hinaufgegangen.  2Bir  fjatten  jetjt  aber  genug  üon  biefem  ©port; 

ba^5  SSalrog  l^olte  feud^enb  ̂ Ittjem,  unb  gerabe  aU  mir  mieber 

^eranpabbelten,  manbte  eg  bm  ̂ opf  ein  menig  unb  erhielt  gmei 

Äugeln  gerabe  Tjinter  bem  Dt)r.  9^un  fag  eg  ftilt,  unb  mir  rnberten 

^in,  nm  hk  §arpune  gu  merfen.  allein  el^e  mir  natje  genug  maren, 

fan!  eé  nuter  unb  öerfdjmanb.  ©§  mar  ein  trauriget  ̂ nbe  ber 

©efdjidjte;  inégefammt  i)atkn  mir  nenn  patronen  nu^to§  oer^ 

fd;menbet   nnb    rnberten    baljer  fdjmeigfam  unb  nidjt  menig  nieber^ 
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gefd^rogen  trleber  an§  2anb,  'an  biefem  Slage  öerfuc^ten  U)ir  feine 
Sßatroffe  im^x  öon  hm  ̂ a\aU  au§  gu  jagen;  jebod^  fa^en  lüir  je^t 

eto,  treld^eg  in  geringer  Entfernung  aufg  ̂ üfteneia  gefommen  njar, 

(S^  bauerte  nid^t  lange,  bann  !am  ein  gtneiteg  neben  bem  erften  l^eranf. 

S^ad^bem  iå)  fie  t)eoBac^tet  unb  i^nen  Qtit  gelaffen  l^atte,  fid^  gu 

jammeln,  ntad^ten  tt)ir  un§  auf,  (Sie  Ratten  längere  Qdi  geBeEt 

unb  einen  fürd^terlid^en  Särm  gemad^t,  j;e|t  lagen  fie  argIo§  unb 

fd^Iiefen,  iüäl^renb  wiv  ung  öorftd^tig  gu  i^nen  l^inanfd^Iid^en ,  iå) 

öoran,  So^anfen  mir  bid^t  auf  htn  gerfen.  3d^  näherte  ntid^ 

erft  bem  ̂ opfe  be§  näd^ften  Sl^iereS,  ha§  mit  bem  ̂ Mm  un§ 

guge!e^rt  lag.  ̂ a  eg  ben  ̂ o)3f  giemlid^  tief  l^inabge^ogen  l^atte, 

tüar  e§  fd^tüer,  nad^  einer  öertüunbBaren  (Stelle  gu  fielen,  unb  id^ 

ging  balder  leinten  l^erum  nac^  bem  ̂ opfe  be§  anbern.  ̂ ie  Siliere 

lagen  nod^  immer  bemegungglo^  unb  fd^Iiefen  in  ber  (Sonne, 

^ag  gtüeite  tnar  für  einen  (Sd^u§  in  befferer  Sage,  unb  aB  icf) 

So^anfen  Bei  bem  ̂ opfe  be§  erftern  Bereit  ftel^en  \ai),  fd^o^  i^ 

l^inter  ben  §aB.  ̂ a§  X^ier  breite  fic^  ein  it)enig  §erum  unb  BHeB 

bann  tobt  liegen,  ̂ ei  bem  ̂ natl  farang  ha^  erfte  X^ier  auf,  er- 

hielt aBer  in  bemfelBen  ̂ tugeuBIicfe  3o§anfen'g  ̂ ugel.  $aIB  BetäuBt 
brel^te  e§  feinen  SfliefenleiB  gegen  un§  ̂ erum;  im  näc^ften  3}ioment 

l^atte  i(^  ben  ̂ ugelfd^u^  aBgefeuert,  traf  aBer,  tüie  3of)anfen,  gu 

Ujeit  nac^  öorn  in  ben  ̂ opf.  ̂ a^  S3tut  ftrömte  aug  ben  5Jlafen^ 

löd^ern  imb  bem  Mank,  unb  bag  ̂ ^ier  fc^nauBte  unb  )3uftete,  ba^ 

bie  £uft  erbitterte,  ̂ iå)  auf  bie  Ungeheuern  §auer  ftü^enb,  lag  eg 

je|t  ftill  unb  gaB  ̂ lut  t)on  fic^,  öollftänbig  gleid^gültig  gegen  ung. 

Slro^  feineg  Ungeheuern  ̂ örperg  unb  feineg  unförmigen  ̂ lugfel^eng, 

n)eld^eg  an  einen  ̂ oBolb,  D^iefen,  trafen  unb  anbere  Böfe  SDinge 

erinnert,  tDar  ti\va§>  fo  fanft  glel^enbeg  unb  ̂ ülflofeg  in  ben 

runben  5(ugen,  alg  ba§>  X^ier  fo  ba  lag,  ba^  man  bag  foBoIb- 

artige  ̂ leußere  unb  bie  eigene  9^ot^  in  bem  S3ebauern  für  baffelBe 

berga^.  ßg  fa^  Beinal^e  mt  Tloxb  an§.  3d^  mad;te  feinem  Seiben 

burd^  eine  ̂ ugel  l^inter  ba^  D^r   ein   ̂ nbt,   jebod^   Derfolgen   bie 
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trugen  iiiicfj  nod)  je^t;  c^  frfjieii  ha^  gleljeu  um  \)a^  Seben  uub  um 

hie  Syiften^  ber  gan3eu  fjülffofcn  Söalrojjvaffe  barin  ̂ u  liegen,  5((Ieiu 

fie  ift  ncrforcit,  fie  Ijat  bcu  SO^enfcfjeit  ̂ um  SSerfofger.  (£å  !anu 

jebocf;  iiicfjt  t3clem3net  tucrbeu,  baJ3  U)ir  un^  Bei  bem  @ebau!eu  au 

all  ba^  S'teifcT)  uub  bcu  ©pec!,  bie  U)ir  bei  eiuer  einzigen  S3egeg' 
uuug  erlaugt  tratten,  freuten;  eg  glic^  bie  patronen  aué,  bie  tüir 

hei  bem  aubcru  gefuufeuen  ST^iere  üerfd^tueubet  Ijatteu. 

SBir  Ijaitm  bie  SBalroffe  jebod;  nod)  nic^t  an  2anh,  unb  eg  ujar 

eine  langtüierige  5lrbeit,  fie  ab^u^äuten,  5U  ̂ erlegen  nnh  fjtim^ 

^abringen.  ̂ a§  erfte,  tva§  tvit  tt)aten,  tüar,  ©djlitten  uub  SJ^effer  gu 

Idolen,  ̂ a  aud)  bie  9J^öglidj!eit  t)orf)auben  toår,  ba^  ha^  ©iå  (0^= 

bredden  uub  tu§  treiben  geratljen  iuiirbe,  fo  ̂ielt  id)  e§  für  fing, 

auf  ben  ©d;litten  gugleid)  and)  bie  ̂ a\aU  mitzunehmen,  gumal  e§ 

üom  gjorb  (jer  ettuaå  ̂ u  tuefjen  begonnen  flatte,  ©ine  glüdlid)e 

^orfid^t^ma^regel!  Dfjue  fie  tuare  fd^tuer  5U  f  agen,  tuaå  au§  ung 

gemorben  märe.  SSä()renb  mir  mit  bem  ̂ Ibljäuten  befc^äftigt  maren, 

ual^m  ber  SBinb  rafd)  gu,  uub  mar  balb  gum  ©türme  angemac^fen. 

ßaubmärtg  t)on  unå  mar  hit  fe^male  Ü^inne,  neben  ber  bie  Söal^ 

roffe  gelegen  Tjutten,  uub  id)  fürd)tete,  ba^  ha^  (Si§  fic^  §ier  i)ffuen 

mürbe  unb  mir  forttreiben  !öunteu.  ̂ d)  behielt  ba^er,  mö^reub  mir 

arbeiteten,  bie  Spinne  im  5(uge,  um  3U  fefjen,  ob  fie  breiter  mürbe; 

fie  blieb  aber  uuüeränbert ,  uub  mir  arbeiteten  fo  rafc^  mir  founten 

meiter.  511^  ha^  erfte  SBalro^  ̂ Ib  abgel^äutet  mar,  hlidk  id)  zufällig 

laubmärta  über  ha^  (Si§  uub  entbedte,  ha^  e§  in  beträd^tlid^er  ©nt- 

fernung  üon  un§  burdjgebroc^en  mar  unb  baéjeuige  ̂ Btixd,  auf  melc^em 

mir  un§  befauben,  fd)on  längere  Qdt  getrieben  ̂ atte.  3^if<^^i^  ̂ ^^ 

uub  bem  Ufereiö  mar  fc^mar^eg  SBaffer,  unb  ber  'iiQinh  tüef)te  fo 
ftar!,  ha^  ber  SSafferftaub  üou  btn  fdjäumenben  Söogeu  flog.  @é 

mar  feine  Qdt  ju  verlieren.  Ob  mir  eine  größere  ©trede  gegen  biefeu 

SSinb  uub  ©eegang  mürben  ruberu  Bunen,  mar  me^r  aB  gmeifel^aft ; 

boc^  fd;ien  ha^,  di^  biåje^t  nod;  feine  größere  ©tredc  getrieben  3U 

feiu,   alå  mir  mürben  freuten  fonnen,  menn  mir  unå  beeilten,    ̂ ie 
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Ungeheuern  %^mt  öollftänbig  ouf^ugeben,  fonnteu  wir  nic^t  über  uu§ 

getüinnen,  unb  wix  fd^nitten  bofier  fo  öiel  j^kx\d)  l^erunter,  \vk  mx 

fonnteu,  unb  fd)Ieuberten  eg  in  bie  ̂ ajafg.  ̂ ann  fd^uitten  tuir  un- 

gefügt  ben  öierteu  Z^di  ber  §aut  mit  bem  ̂ ped  baran  ab ,  lüarfen 

ifyi  obenauf  unb  matten  uu^  auf  beu  SSeg  nad^  ber  ̂ üfte.  ̂ aum 

l^atten  tvix  unfere  iöeute  üerlaffen,  aU  bie  Wö'oen  fid^  in  (Sd^aren  auf 
bie  l^alb  abgel^äuteten  ̂ abaöer  loarfen.  ̂ eneiben^toertl^e  ©efcfiöpfe! 

SBinb  unb  SöeHen  unb  treiben  fümnterte  fie  nictjté ;  fie  freifd^ten  unb 

lärmten  unb  badeten  nur  an  htn  ©c^mau^ ,  h^n  fie  l^atteu.  (Solange 

Ujir  bk  ̂ abaüer,  toö^reub  fie  uac^  (See  ̂ inaus^trieben ,  oerfofgen 

fonnteu,  fa!)eu  tüir,  ha^  hk  ̂ ögel  ficf;  in  immer  größeren  (Sdjaren 

iüie  (Sc^neelüolfen  barum  fammelten.  Sn^tuifdjen  ftrengten  ioir  unfere 

Gräfte  aufå  äugerfte  an,  um  ha§>  fefte  (Sie  gu  gewinnen;  aber  biefeg 

^atte  nunme!)r  in  alten  D^id^tungen  ©patten  unb  Sf^innen  befommen. 

@g  gelang  un^,  mit  ben  ̂ ajaf^  eine  (Strede  ̂ urüd^ulegen ;  a(g  id) 

jebod}  einen  breiten  S^anal  mit  einigen  lofen  (Sd^otlen  freu^te,  trat 

xd)  auf  fo  fdjled^te^  ©ig,  baJ3  e^  unter  meinem  (SJetuidjte  fanf  unb 

id)  xa\d)  gurüdfpringen  mu^te,  um  einem  S3abe  §u  entgeljen,  3Bir 

oerfud^ten  e§  an  mehreren  (Stellen,  aber  überall  fanf  eg  unter  nn^ 

xmb  h^n  (Schlitten  tueg,  foba|  unå  nid^t^  übrig  blieb,  aU  uné  ouf 

bem  Sßaffer  ̂ u  galten  unb  an  ber  Seefeite  be^  (Sife^  entlang^u^ 

fahren,  9^od)  loaren  mx  nidjt  lange  gerubert,  al§  tuir  bemerften,  baf3 

e§  t)on  feinem  9^u^en  fei,  bei  fold^em  SBinbe  hk  ̂ apU  5ufammen= 

gebunben  gu  Italien,  toir  mußten  einzeln  rubern  unb  bie  S[öalro§l;aut 

mit  bem  ©ped  opfern,  njeil  mx  fie  nun  unmöglidj  mitueljmen 

fonnteu;  bi^je^t  lag  fie  quer  über  ha§>  $ed  beiber  ̂ ajafé  gebreitet. 

SBäljrenb  mx  mit  biefer  SSeränberung  eifrig  befdjäftigt  tnaren,  tourben 

iüir,  el^e  toir  eg  tua^rna^men,  t)om  (Sife  umgeben  unb  mußten  bie 

^ajafå  fd^leunigft  aufg  @i§  Idolen,  um  fie  oor  bem  Q^^'^^'ücftujerbeu 
gu  betua^ren.  SBir  Derfudjten  nun  au  meljreren  (Stellen  (jerauggu- 

fommen,  bod^  tuar  ha^  (Si§  in  beftäubiger  ̂ öemcgung ;  e§  maljltc  rnnb 

l^erum  tüie  in   einer  Söirbelftrömung.    ̂ aum  Ijatten  mir,  menu  fid) 
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eine  ̂ affc  öffnete,  bie  ̂ a^aU  in^  Söaffer  ijcf äffen,  fo  fcfjfof^  biefelbe 

fid)  ßeuniltfam  lüieber,  iiiib  nur  nuif^ten  bie  !!Üüüte  in  ber  gröf^ten 

tSpaft  uiieber  anf\^  @iv5  (jeranfreijien.  9}^efjrere  male  maren  fie  iinr 

Ulli  .NjaareiSbreite  ber  ß^^'^^'nutmernng  entcjangeit.  Sn^tuifcljcn  fjatte 
ber  ©tiirni  ftetig  ̂ ncjenonunen,  ber  Söafferftanb  ftol)  über  nnsS  tueg, 

uiib  tüir  trieben  lueiter  nnb  tneiter  in  bie  ©ee  Ijinan^^\  @!o  \vax  feine 

amjenefjnie  Sage. 

ßnblid)  famen  luir  jebocf;  frei  unb  entbecften  ̂ n  nnferer  grenbe, 

baj3  iuir  unter  5(uf6ietunc3  aller  nnferer  Gräfte  bie  ̂ ajaU  gegen  hcn 

3Sinb  lueiterbringeu  fonnten.  ©!§  ruberte  fid)  fd)lüer  unb  bie  5(rme 

fdjmer^ten  u\v$,  aber  bod;  frodjen  luir  langfant  beni  2anht  nä^er. 

SDie  @ee  inar  beiuegt  nnb  h'ö§,  aber  hk  ̂ ü\aU  waren  tüdjtige  (See- 
boote;  felbft  meinet  mit  beni  ̂ ngellodje  bemä^rte  fidj  fo  gut,  bafs  ic^ 

giemtid)  troden  blieb.  §in  unb  luieber  !am  ber  SSinb  in  foId;en 

(Stößen,  baf3  n^ir  ha§>  (S^efüfjl  fjatten,  aU  njolle  er  un^  au^  bem 

SSaffer  fjeben  nnb  unünerfen.  5(6er  a((mä()Iidj,  je  näf)er  tnir  unter 

bie  Ijoljen  ̂ Iip|?en  famen,  fonrbe  e^  ruhiger,  unb  enblidj,  nai^  langer, 

langer  Qtii,  erreidjten  tüir  bie  ̂ üfte  unb  fonnten  Htfjem  fc^öpfen. 

^ann  ruberten  iDir  in  ru^igerm  ga^^nuaffer  am  ßanbe  entlang  nadj 
unferm  Sagerpla^e.  Wit  ina^rer  33efrieb{gnng  fletterten  \mx  an  biefem 

^benb  an^  Sanb.  3Sie  unbefdjreiblid;  befjaglidj  inar  e§,  ai§>  iDir  inie- 

ber  bequem,  iDenn  audj  na^,  innerljalb  ber  üier  SSänbe  nnferer  nie= 

brigen  ̂ ö^Ie  lagen!  ̂ ann  rourbe  ein  tüd)tiger  '^o^f  öoK  gCeifc^ 
gefodjt,  benn  tnir  Ratten  einen  roal^ren  Söolf^^nnger.  SJ^it  33ebanern 

badjten  tDir  nun  an  bie  üerlorenen  SBalroffe,  bie  je^t  branfsen  im 

©turnt  trieben,  freuten  iinå  aber,  ha^  luir  nidjt  in  ifjrer  (^efe((= 

fdjaft  n^aren. 

3d;  l^atte  nod)  nidjt  lange  gefc^Iafen,  aB  id)  öon  So^nfen  mit 

ber  SQ^elbung  gemedt  lüurbe,  e§>  fei  ein  S3är  brauf3en.  5((å  idj  erft 

Ijatb  wad)  mar,  l^örte  idj  fdjou  öor  ber  Z^iix  dn  feltfame^  bumpfeå 

©ruu^eu.  3d)  fprang  auf,  ergriff  tueine  33üdjfe  unb  frod;  fjinan^. 

(Sine  S3ärin  mit  gmei  großen  Sungen  ging   am  ©tranbe  fjinauf;  fie 
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inareit  Joeben  bic^t  bei  uiiferer  Zi)ixv  üorbeigefommen.  3c^  5ie(te 

auf  bte  S3ärm,  fefjtte  fie  aber  in  ber  (Sile.  ©ie  ful^r  gufammen  unb 

blicfte  fid^  unt,  unb  alå  fie  mir  i^re  33reitfeite  gufel^rte,  fdjog  icf;  i^r 

eine  ̂ uget  burc^  bie  Sruft.  @ie  ftie^  ein  fürc^terlid^eg  ©ebrütl  au^ ; 

bann  rannten  fie  alle  brei  ben  Straub  l^inab.  S)ort  fiel  bit  9Jlutter 

in  einem  ̂ üm)3et  auf  bem  ßife  nieber,  n)ä^renb  bie  3ungen  tüeiter* 

liefen,  fic^  in  bie  (See  ftürgten,  ba^  ber  ©d^aum  in  bie  §ö^e  fpri^te, 

unb  l^inaue^ufd^tüimmen  begannen.  3c^  eilte  gu  ber  HJiutter  Tjinab, 

bk  \iå)  öergeblic^  quätte  unb  abaxhdittt,  um  au^  bem  Tümpel  ̂ u 

gelangen.  Um  un§  bie  Tlix^t,  ba§  fc^ttjere  X^ier  Tjeraug^ufd^leiJl^en, 

gu  erf]:)aren,  irartete  iå),  bi§  eå  fid)  felbft  auf  ben  Sf^anb  hinauf- 

gezogen l^atte,  unb  mad^te  bann  feinem  ̂ afein  ein  ̂ nbt.  Su^mifi^en 

l^atten  bk  beiben  3ungen  ein  ©igftüd  erreid^t,  ba§>  für  beibe  feljr 

enge  unb  nur  eben  gro^  genug  toar,  um  einem  berfelben  ')!ßlai§  gu 
bieten;  ba  fa^en  fie  nun  balancirenb  unb  in  ben  SBellen  auf^  unb 

abtaud^enb.  ̂ in  unb  tüieber  fiel  ein^  t)on  i^nen  herunter,  Vetterte 

aber  immer  tt)ieber  gebulbig  l^inauf.  (Sie  fd^rien  unauf^örlidf;  gan^ 

fläglid^  unb  blidten  fortrtjö^renb  nad^  bem  Sanbe,  ba  fie  offenbar 

nid^t  3U  begreifen  üermod^ten,  tue^^alb  bie  SJlutter  fo  lange  auf  fid; 

njarten  lie^.  ̂ er  SSinb  toe^te  nod)  immer  ftar!  unb  trieb  fie  t)or 

fid^  l^in  unb  mit  ber  (Stri^mung  rafd^  nad)  ber  (See  f;inau^.  2öir 

glaubten,  fie  toürben  fd^tie^Iic^  an^  Sanb  fd^mimmen  unb  nad)  ber 

SJ^utter  fe^en;  iuir  Ujollten  ba()er  tüarten  unb  öerbargen  un§  gmifd^en 

ben  (Steinen,  bamit  fie  unferettuegen  nid)t  gu  große  ̂ (ngft  l^ätten,  an 

ßaub  5U  fommen.  9^od^  immer  l)örten  ioir  fie  !(agen;  jebod;  !fang 

e§  immer  entfernter,  unb  fie  ujurben  ba  brausen  auf  bm  blauen 

SSogen  immer  fleiner,  bi!§  tüir  fie  fdjließtid;  nur  nodj  aU  ̂ mei  tpeiße 

gteden  auf  ber  bunfeln  ßbene  unterfd^eiben  fonnten.  ̂ a  njir  beffen 

töngft  mübe  ioaren,  begaben  toir  uu^  gu  bcn  ̂ ajaf^.  ̂ ort  I;atten 

töir  jeboc^  einen  traurigen  51nblid.  %üt§>  SBalroßfteifdj ,  ba^  toir 

mit  fo  Dieler  3}iülje  mit  nad;  §aufe  gebrad^t  l^atten,  lag  oerftreut, 

gerriffen,    öerftümmelt    am  (Straube,    unb   jebe^   Si§d;en   gett   unb 
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©pcif,  biv^  baraii  ̂ u  fiiibcu  getucfcn,  wax  ucrfdjtTJimben.  ̂ ie  Söärcii 

müficn  ̂ ier  frfjöii  öcljauft  fjabcit,  tuätjrciib  tuir  fcfjliefeit.  (Sin§  ber 

^aja!^?,  in  uicldjcm  ha^^  grcifd;  octucfen,  luar  Ijalh  iné  SBaffer,  baé 

nnbeve  Ijod)  fjinauf  3tüifdjcu  bic  Steine  getuorfcn  iuorben.  SDie  S3ären 

umren  forlir  barin  geiuejcn  nnb  Ijattcn  ha^i  gteifdj  Ijerauågefdjleppt; 

glürfadjcnueifc  Ijattcn  bie  ̂ a\aU  nidjt  gelitten,  joba^  tDir  ben  S3ären 

iüol  Dergelicn  fonnten,  ̂ nmal  tuir  ttn  3SortI;ei(  fjatten,  iBärenfleifc^ 

für  SÖalrojiikijdj  ein^ntanjdjcn. 

2Bir  brauten  bann  bie  ̂ alaU  ̂ n  Söaffer  nnb  niad)ten  nn;? 

auf,  bie  Suntjen  ana  Sanb  gu  jagen,  ©obatb  fie  nng  nur  Ijeran- 

fomnien  faljen,  tonrben  fie  unrn^ig,  nnb  aU  n)ir  nod)  eine  größere 

©trede  entfernt  inaren,  fprang  ha§>  eine  fd}on  ina  SSaffer.  ̂ aa 

anbere  aögerte  eine  SBeife,  aB  ob  ea  5(ngft  üor  bent  Sßaffer  l^abe, 

lüä^renb  ha§>  erfte  nngebnibig  irartete,  aber  fd}(ie§(ic^  fd^tüammen 

hti\)t.  SSir  niad)ten  einen  tüeiten  Sogen  um  fie  l^ernm  unb  begannen 

fie  bann,  einer  auf  jeber  Seite,  bem  ̂ anhe  anzutreiben.  @a  \vav 

Uid)t,  fie  in  ber  9^id;tung,  in  toeldjer  ioir  fie  l^aben  inollten,  5U 

fc^euc^en,  unb  Soljanfen  ujußte  biefe  einfa^e  9[)^et^obe,  hk  S3ären 

öon  einem  ̂ (a^e  ̂ nm  anbern  ju  fd^affen,  nidjt  genug  gu  rüf)men. 

2öir  brandeten  gar  nic^t  ftar!  ̂ u  rubern,  um  mit  iljuen  Sd^ritt  ̂ u 

l^alten;  n?ir  fu{)ren  langfant  unb  bequem,  aber  fidjer  bem  Sanbe  3U. 

Sn  ber  S^^ad^barfc^aft  fafjen  ioir  mehrere  SBalroffe,  bodj  entgingen 

tt)ir  glüdüd^ermeife  einem  5(ngriff  öon  i^nen.  SSom  erften  5(ugen^ 

blide  an  fafjen  Ujir,  um  inie  öiel  beffer  ber  S3är,  ber  gnerft  ha^ 

SBaffer  gctuonnen  f)atte,  fdjtoamm,  obtool  er  ffeiner  unb  bunner  toar; 

er  martete  jeboc^  gebulbig  auf  ben  anbern  unb  leiftete  i^m  (^efell^ 

fc^aft.  Gnblidj  nnirbe  aber  baé  ̂ em|)o  beå  (entern  feinem  S3egleiter 

3u  langfant;  biefer  griff  aua  nac^  bem  Sanbe  gu,  fobaß  bie  @nt^ 

fernung  ̂ mifdjen  beiben  fid;  immer  met)r  vergrößerte.  Sie  blidten 

fid)  unauf()örlid)  ängftlidj  nac^  una  um;  aia  ber  eine  gnrüdblieb, 

fa^  er  nod)  I)üIfIofer  ala  oortjer  nac^  una  I}in.  SBäl^renb  iå)  m\å) 

l)inter  bem  einen  33ären  f)ermac^te,   ̂ atte  3oI)anfen  auf  ben  ̂ meiten 
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a6)t,  iDurauf  mir  fie  an^  £anb  big  in  bie  9^öl)e  iinferer  ̂ ö^Ie  trieben 

nnb  bort  erfd}offen. 

SBir  Ijatten  alfo  an  biefem  ̂ age  brei  Sären  erlegt;  ba§  mar 

eine  gnte  (Sntfd)äbignng  für  nnfere  SBalroffe,  bie  in  bie  ©ee  ̂ inan§ 

getrieben  iuaren.  5(n§erbent  fanben  wiv,  tt)a§  nic^t  ttieniger  glücflid^ 

trar,  ha§>  gefnnfene  SSalro^  öom  Slage  üor^er  ont  9f^anbe  be§  Ufer- 

eifeé  treiben.  Unüer^üglid)  fd)[e|3pten  U)ir  e§  an  eine  fidlere  ©telte  in 

einem  ©injdf)nitt  nnb  madjten  e§  bort  feft.  ®ieg  t)ergri3^erte  nnfern 

SSinterüorratl). 

@g  war  fc^on  fpät  in  ber  ̂ aå)t,  ai§  mv  nn§  nieberlegten, 

nacfjbem  tnir  bie  ̂ ären  abget)äntet,  anf  einen  §anfen  gelegt  nnb 

irieber  mit  ben  §änten  bebedt  l^atten,  nm  bie  Tlöun  baüon  ab^n^ 

galten.  SBir  fc^Iiefen  feft,  ha  wix  ben  (5d)Iaf  für  gtnei  ̂ äd]k  nad}^ 

gnljolen  Ratten. 

(Srft  am  2,  (5e|:)tember  tonnten  n)ir  nn^  an§  2öer!  mad^en  nnb 

unfer  Söalrofe  ab[}änten,  ha§>  nod;  im  Söaffer  lag.  '^i(^t  bei  nnferer 

§ö^(e  trar  in  bem  ̂ üfteneife*  eine  Deffnnng,  tneld^e  bie  innere 
Ü^inne  ̂ tüifdjen  bem  ©tranbe  nnb  bem  Sanbe  mit  ber  ©ee  branden 

öerbanb.  3n  biefer  Deffnnng  fiatten  tt)ir  ha^  %^tx  feftgemadjt,  tDei( 

Uiir  l^offten,  eg  bort  anfg  Sanb  gießen  gn  !önnen.  ̂ a  ha^  ©letfdjer- 

eig  mit  fanftem  Ö^efälle  big  ing  SSaffer  Ijineinragte,  fd;ien  bie  5(rbeit 

bort  gnten  ©rfolg  ̂ n  oerfpred}en.  SSir  rnnbeten  bie  ̂ dm  \)t§ 

©ifeg  ah,  fteltten  eine  ̂ alje  fjer,  inbem  njir  eine  Seine  bnrd)  ein 

in  bie  ̂ o^f^ant  gefc^nitteneg  ßod)  gogen",  öertrenbeten  am  ßnbe  ht^ 
Xaneg  bie  abgebrochene  ©(^littenfnfe  alg  ganbfpeidje  nnb  fd^Ingen 

alg  ©tü^punfte  für  biefe  am  (Stranbe  l^inanf  Serben  in  ha^  ©ig, 

5(6er  wix  mochten  arbeiten  nnb  nng  abqnölen,  tt)ie  inir  sollten: 

alleg,  \va^  tnir  erreid^en  fonnten,  irar,  ben  nnge^enern  ̂ o|)f  über  ben 

*  (Sie,  ha§  auf  bem  ̂ riinbe  fcftgcfroren  i[t  inib  botjcr  oft  irie  ein  (Si^== 
funbament  an  bcr  ̂ üfte  liegen  bleibt,  jelbft  tucnn  bic  See  eisfrei  ift.  ®urd)  i)aé 

öom  Sonbe  !ommenbc  njorme  3Ba[fcr  bilbet  ficfj  o[t  gmifd^en  bicfcr  SiSbofi^  unb 

ber  ̂ üfte  ein  offener  ̂ anat. 
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l^ltanb  bc^5  (Sifci?  ,^1  üviiißcii.  äl^ittcu  in  bcr  ̂ Irlicit  fdjrie  Sofjaiifcn: 

„.r^alt,  fc(jen  ©ic,  bort!"  Scfj  luaiibtc  mid)  um.  (Sin  gro^eg  Si^ntrofe 
fcljuiaiiim  in  bcv  Dcffniiiig  gcrabc  auf  \m§  511.  @!o  jdjieii  c^  nidjt 

eilicj  511  Ijabcii,  foiibcni  öffnete  nur  bie  rimben  ̂ (ugeii  Jueit  uiib 

fcljaute  nenuiuibert  511,  \m§  wiv  ha  macljteii.  Sei;  luTmuttje,  bafs  e§ 

bell  ©efäfjvten  cxUidt  Ijattc  imb  imii  fefjeii  luoUte,  uuv3  U)ir  mit  iljm 

madjteii.  Shifjicj,  laiigfam  iiub  iDürbeüod  tarn  c§>  big  gmi^  an  ben 

Ü^anb  I)eran,  tuo  nur  [tanben.  ̂ lücflidjermeife  flåtten  wir  unfere 

©emel^re  bei  nn^;  aU  id)  mid)  mit  bem  meinigen  näherte,  erljob 

fid)  ha^^  %i)\n  nur  im  Söaffcr  nnb  blidte  midj  lange  forfc^enb  au. 

^d)  tDartete  gebulbig,  h[§  e§  fid)  ein  iüenig  brel^te,  nnb  jagte  ifjui 

bann  eine  ̂ ugel  in  ben  §inter!o^f.  (&§>  war  eine  Qdt  lang  betäubt, 

begann  aber  balb  luieber  fidj  gu  rühren,  fobaf5  mehrere  ©djüffe 

evforbertid;  tüaren.  2Bä()renb  So^anfen  lief,  um  patronen  nnb  eine 

^arpune  ̂ u  ()oIen,  mufjte  idj  fo  gut  tüie  möglid)  mit  beut  Xljiere 

Üimpfen  nnb  eg  mit  einem  ©tode  gn  I)inbern  fudjen,  ha^  eg  fid; 

luicber  in  bk  Deffunng  ftür^te.  ©ublid)  !am  3oI)anfen  ̂ urüd, 

ujoranf  ic^  ba§>  2öaIro^  abtrat  2öir  freuten  nu§  über  nnfer  guteå 

@(üd,  f)ätteu  aber  fiir^  2thcn  gern  getüufst,  \va§>  ba^  SSalro^  in 

biefem  engen  banale  tuollte.  ̂ iefe  X^iere  muffen  nngetüö^nüd) 

neugierig  fein.  3Säf)renb  tnir  gtuei  ̂ age  üorI)er  bie  33ären  abf)äuteteu, 

fam  ein  Söalrois  mit  feinem  Sungen  gan^  bid)t  hi§>  an  ben  3f^anb 

be§  ßifcg  imb  fa'^  nuå  gn;  bann  tand)te  t§>  me()rere  male  nuter, 
Mjrte  aber  immer  njieber  guriid  nnb  fd)ob  fc^üe^Iid)  bm  ganzen 

35orbert()eit  beå  ̂ ör|jerg  auf  ba§>  (Sie  f)inauf,  nm  beffer  fe^en  ̂ u 

!i3nnen.  SDaø  tuieberf)oIte  eg  met)rere  male  nnb  lie^  fic^  felbft  ba^ 

burd)  uid)t  vertreiben,  ba^  i(^  mid)  i()m  näherte;  erft  al§>  id)  mit 

ber  33üd)fe  gan^  bi^t  r)eranging,  fam  e§>  plöl^lid)  ̂ ur  93eftunnng 

unb  njarf  fid)  rüdmärt^  tt)ieber  in§  Sßaffer,  wo  tuir  eå  tief  nuten 

mit  bem  jungen  gur  ©eite  fid^  entfernen  far)en. 

SBir  r)atten  jel^t  ̂ mei  grofie  SBatroffe  mit  nngef)euern  §auern  in 

bem  .^ana(  fd)tDimmeu.     Slod^   einmal  öcrfnd^ten  inir,   eiu^  berfelben 
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an\^n'\å)kp\)tn ,  allein  ber  SSerfud^  Wax  ebenfo  erfolglos  tt)ie  öor^er. 
©nblid^  fatjen  n:}ir  ein,  ba^  ber  einzige  ̂ Inltüeg  fein  tüürbe,  fie  im 

SSaffer  ab^nl^äuten,  ̂ ie§  it)ar  aber  meber  eine  leichte,  noc§  eine 

angenehme  5lnfgabe.  51I§  njir  fpät  am  ̂ (benb  enblid^  eine  ©eite  be§ 

^^iere§  abgekantet  Ijatten,  tnar  (^hht,  bag  Söalro^  lag  anf  bem 

©rnnbe,  nnb  e§  trar  feine  SJ^öglid^feit,  eg  nm^nbreljen,  tvk  fel^r  tüir 

nnå  anc^  abmühen  nnb  giel)en  mochten.  SSir  mn^ten  bie  5(nt  am 

nä(f)ften  ̂ age  abtnarten,  nm  an  hk  anbere  ©eite  gn  gelangen. 

SBö^renb  n)ir  an  biefem  ̂ age  eifrig  mit  ben  Söalroffen  be- 

fc^äftigt  n)aren,  fa^en  tüir  |)Iöyi(^  ben  gangen  gjorb  tnei^  öon  2öei|* 

malen,  bie  rnnb  l^ernm,  fotneit  ba^  5lnge  reid^te,  Snftjprünge  macl)ten. 

©§  inar  eine  nnglanblid^  gro^e  Qd)L  '^aå)  ̂ erlanf  einer  ©tnnbe 
tnaren  fie  fämmtlic^  öerfc^tünnben;  iüo^er  fie  gefommen  tuaren  nnb 

njo^in  fie  gingen,  l^abe  iå)  nicf;t  entbeiÆen  fonnen. 

SSä^renb  ber  näd^ften  ̂ age  qnälten  tnir  nn§  ham'it  ab,  bie 
SSalroffe  abgn^änten  nnb  gu  gerfc^neiben  nnb  bann  nad^  einer 

filtern  ©teile  am  ©tranbe  ̂ inanf  gn  fd;affen.  (S^  tnar  eine  efel= 

f)afte  5lrbeit,  ba  branden  im  SSaffer  anf  hm  X^ieren  gn  liegen  nnb 

fo  tief  §n  fd^neiben,  aB  man  nnter  bie  Dberfläd^e  be§  2öaffer§ 

reid^en  fonnte.  SSir  liefen  e^  nn^  gefallen,  na^  gn  merben,  meil 

man  mit  ber  3^^^  lieber  trocfen  tnirb;  fd^limmer  aber  mar,  ba^ 

mir  nidjt  üermeiben  fonnten,  t)om  ̂ opf  U§>  gn  ben  gü^en  t)on 

(gpecf  nnb  X^ran  nnb  S3lnt  bnrd^gogen  gn  merben.  Unferen  arm^ 

feiigen  Kleibern  (in  benen  mir  nod^  ein  meitereg  Sa^r  ftedfen  follten, 

el^e  mir  fie  med^feln  fonnten)  ging  e^  mäl}renb  biefer  Xage  fd^led^t. 

(Sie  nahmen  fo  üiel  X^ran  in  fid)  anf,  ha^  er  big  anf  bie  §ant 

bnrc^gog.  ®iefe  Sefc^äftignng  an  hm  ̂ [Balroffen  mar  o^ne  grage 

bie  fcl)led^tefte  5lrbeit  mä^renb  ber  gangen  ©j|)ebition;  märe  fie  nid^t 

bringenb  notl)menbig  gemefen,  mir  Ijätten  bie  X^iere  lieber  liegen 

laffen,  mo  fie  lagen.  5lllein  mir  brancljten  Brennmaterial  für  hm 

SBinter,  menn  mir  nnl  and;  ol;ne  ha§>  gleifdj  Ijätten  beljelfen  fonnen. 

HB  bie  5lrbeit  enblid)  beenbet  mar  nnb  mir  gmci  groge  ßanfen  ©pcd 
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unb  S'lcifcf),    birfjt  bcbccft  uoii  bcit  bicfcu  SBalro^tjäutcii ,   am  fiaube 

I)attcn,  freuten  tuir  un§  iiicfjt  tuenig. 

Jsii  biefer  3eit  füfjvteii  bie  9}^i3üeu  ein  üppicjeg  hieben  t)on  beut 

Ucberfliiü  an  ̂ ^lOfällen,  ©pecf,  (SinQetueibcn  unb  anbereu  inneren  Dr^ 

ijanen.  5(uö  allen  9?id)tnui]en  fanunelteu  fidj  Elfenbein*  unb  Slaudjer^ 

möüen  in  ©djaren  unb  unterljieltcn  S^adjt  unb  Xag  ein  unauf^ijr* 

(id^cö  ©efdjvei  \m\)  Särmeu.  SSenn  fie  jo  öiel  gefreffen  fjatten, 

ah$  fie  betüältigeu  fonnten,  fa^en  fie  nieift  branden  auf  ben  @iå^ 

^ügeln  \m\)  fdjuatterten  ̂ ufamnten.  Tanten  tüir  gmn  5(bt;äuten  l^in= 

unter,  fo  entfernten  fie  fid^  nur  ein  fe()r  !(eineö  @tüd  öon  ben  ̂ a* 

batiern  unb  faf3en  in  lanQen  Ü^eitjen  gebulbig  tnartenb  auf  bem  @ife 

neben  un§  ober  famen,  geführt  üon  einigen  fü^nen  Offizieren,  alU 

inäfj(ic^  näfjer.  ©obalb  ein  fleiner  ge^en  @ped  fiel,  ftürjten  ̂ wd 

ober  brei  ©Ifenbeinmöoen  barauf  Io§  unb  fämpften  baruni,  oft  bidjt 

öor  unferen  gü§en,  ba^  bie  ̂ ebern  ftoben.  drangen  fegelten  ©türm* 

öögel  in  i()rem  ftißen  geifterijaften  ginge  über  ber  Dberflädje  beå 

SSafferå  ̂ in  unb  fjer,  unb  am  9^anbe  ber  ̂ üfte  betnegten  fic§  ©djaren 

üon  ©tummelmööen  unauf^örlid;  auf  unb  nieber  unb  f^offen  pfeil= 

fdjnell  auf  bie  Dberfläd)e  be§  Sßaffer^  l)inab,  fobalb  fid§  bort  m 

!leine§  ̂ ruftentljier  geigte.  2öir  liebten  biefe  S^öget  befonber^,  treil 

fie  fic^  an^fi^lie^lid)  an  (Seetljiere  Ijielten  unb  unfern  ©ped  in  grieben 

liefen;  fie  tüaren  and)  fo  leid;t  unb  anmutljig.  Unanf^örlid)  aber 

jagte  bie  Ü^aubmööe  (Stercorarius  crepidatus)  am  Ufer  auf  unb 

nieber,  unb  alle  ̂ lugenblide  tourben  tnir  burdj  einen  fläglic^en  9^ot§* 

fdjrei  über  unferen  ̂ i)|3fen  erfc^redt:  e^  toar  eine  ©tummelmöüe,  bie  üon 

einer  Ükubmbtie  üerfolgt  tourbe.  2öie  oft  l)aben  tt)ir  bie  n^ilbe  3agb 

ha  oben  in  ber  £uft  mit  ben  klugen  oerfolgt,  bi§  enblid)  bie  ©tummel* 

mi)oe  i^re  S3eute  fallen  lieg,  ttjorauf  bie  Df^aubmöoe  Ijinabfc^og  unb 

\)cn  "tRanh  ergriff,  beüor  er  nod}  ha^  SSaffer  berührt  l^attel  ̂ Ui& 
lic^e  (5Jefd)i3pfe,  bie  fid^  bort  oben  fo  frei  betoegen  fönuen!  draugen 

im  SSaffer  lagen  taudjenb  unb  bellenb  oft  gan^e  beerben  üon 

SS^alroffen;  unb  Ijod)  in  ber  Suft  flogen  bie  ̂ rabbentauc^er  fdjaren* 
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iToeife  Tjut  unb  Ijer;  mau  I)örte  ba»  ̂ å)tdixxm  ifjrer  grüget  üon  tueit 

l^er,  ®a  tuar  @efd;rei  unb  Sebeu  auf  allen  leiten,  S3a(b  aber  wlvb 

bie  ©onne  finten,  bie  (See  ficf)  fdjüe^en,  unb  bie  ̂ ^ögel  werben  einer 

nad)  bent  anbern  nad^  bent  ̂ ühtn  üerf^tninben  —  bie  ̂ ^olarnadjt 
tuirb  beginnen,  unb  e§  njirb  fo  ftill,  fo  ftill  merben! 

SJ^it  SSergniigen  madjten  tnir  un§  enb(id}  ant  7.  ©e|)tember  an 

^a[xo%\ieex:ie. 

bie  Arbeit,  eine  §ütte  ̂ u  bauen.  SBir  (jatten  in  ber  9ladjbarfdjaft 

eine  gute  ©telle  ba^u  au§gett)ä^It,  unb  üon  unn  an  Ijätte  man  un§ 

täglid)  morgenå  inie  gemö^nlid^e  5Irbeiter  mit  einem  (Simer  STrin!* 

jnaffer  in  ber  einen  unb  ber  glinte  in  ber  anbern  §anb  [jinan^geljen 

feljen  fonnen,  ©o  gut  wiv  fonnten,  brad)en  inir  in  bent  (S^cröde 

©teine  fog,  fd)fe)3pten  fie  ̂ ufammen,  l^obcn  ben  ©runb  aih:^  unb  bauten 

bie  SJlauern  auf.    SBerf^euge  l^atten  toir  nidjt  uiel;  tuav  inir  ba^u  am 



(Sublic^  Üaiibl  241 

meiften  ücrmenbeten,  tparen  unfere  Reiben  gäufte.  SDie  abgefc^nittenc 

©djlittcnfiife  bicnte  iüieber  ah%  ©pi^ayt,  um  bie  feftgefrorenen  (Steine 

loo^^liilöjcu ,  uiib  iüenn  mir  e^  mit  ben  §änben  nic^t  fertig  Brad;ten, 

ben  ®nmb  an  unferer  Sauftetle  aufzugraben,  jo  benufeten  mir  einen 

@d)nee(djuI;ftocf  mit  eiferner  S^^^^^Ö^  ̂ %^'  ̂ ^^^  ̂ ^^  ©diulterblatt 

eineå  Sßalroffe^^,  ha^  an  ein  obgcbrod)ene§  ©tüd  üon  einem  ̂ Bdjme^ 

\å)\il)\iod  gebunben  mar,  fteüten  mir  unå  einen  ©paten  unb  ou§  einem 

an  einen  Onerträger  beå  ©d^Iittenø  befeftigten  SBalro^^auer  eine  §ade 

^er.  @^5  maren  3erbrec§(id;e  Finger,  menn  man  bamit  arbeiten  moüte; 

aber  mit  ß^ebulb  bradjten  mir  eå  boc^  fertig,  unb  gan^  langfam 

erf)oben  fid)  fefte  (Steinmauern  mit  SJ^ooå  unb  (Srbe  ba^mifc^en.  ̂ a§ 

SBetter  mürbe  allmä^Iid;  fälter  unb  ̂ inberte  un§  nid^t  menig  bei  ber 

5(rbeit,  ha  ber  Soben,  ben  mir  auszugraben  Ratten,  l^ärter  mürbe, 

unb  bie  (Steine,  bie  mir  loSbredjen  mußten,  feftfroren;  unb  bann 

!am  and)  (Sdjnee.  Ö3rog  mar  baf)er  unfere  Ueberrafd^ung,  als  mir 

am  9JJorgen  beS  12.  (September  auå  unferer  §ö^(e  frod^en  unb  ha^ 

fc^önfte  ST^aumetter  fanben,  mit  4°  C.  SBärme.  ^a§  mar  beinahe 
W  ̂ öd)\it  ̂ Temperatur,  bie  mir  auf  ber  ganzen  ©fpebition  gehabt 

^aben.  ̂ uf  allen  (Seiten  ftür^ten  Ströme  in  fd^äumenben  gäden 

Don  bem  S3erge  unb  bem  @(etf(^er  {)erab,  frö^Iid^  murmelnb  ben 

3Beg  gmifc^en  ben  (Steinen  gur  (See  f)inunter  nef)menb.  Ueberall 

tropfte  unb  raufd^te  Sßaffer;  mie  mit  einem  3(^ii^^^1c§^^9^  ̂ (^^ 

mieber  Sebeu  in  bie  erftarrte  D^atur  gurüdgefe^rt ,  unb  hk  §ügel 

zeigten  mieber  überall  @rün.  3}ian  fonnte  fic^  na^  bem  fernen 

©üben  üerfe^t  glauben  unb  üergeffen,  ha^  ein  langer,  langer  SSinter 

öor  ber  %{)nv  ftanb.  5)er  näd)fte  ̂ ag  fanb  alleå  mieber  geänbert. 

^ie  fanften  (SJötter  bei  SübenS,  bie  geftern  i^re  legten  Gräfte 

angeftrengt  F)atten,  maren  geftoljen,  bie  ̂ älte  mar  mieberge!el)rt, 

(Sd)nee  mar  gefallen  unb  l^atte  alle  Spuren  bebedt:  nun  midj  ber 

SSinter  nic^t  me^r.  5Iuc^  ber  fleine  Streifen  bloßer  (Srbe  mar  in 

ber  ©emalt  ber  ©eifter  ber  ̂ älte  unb  ̂ Dunfel^eit;  fie  ̂errfc^ten  je§t 

bU  f)inab  zum  9Jieere.    3d)  ftanb  brausen  unb  fi^aute  mir  bie  ©egenb 
«anffn.    IL  16 
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an.  SSie  öbe  unb  öerlaffen  fal^  bie  Statur  in  i^rem  gciuberBanne 

ou§!  SJJein  93IiÆ  fiel  auf  bie  @rbe  §u  meinen  güBen.  SDort  unten 

5tt)ifci^en  ben  ©teinen  ftreÆte  no^  ber  Wlo^n  feine  pbfd^en  S3Iüten 

an§  bem  ©d^nee  l^eröor,  bie  testen  ©tral^Ien  ber  f(^eibenben  ©onne 

f  Otiten  nod^  einmal  feine  gelbe  iBIumenfrone  füffen,  bann  fonnte 

er  unter  feine  ̂ erfe  fc^tü^jfen,  um  ben  langen  SSinterfd^Iaf  gu  l^alten 

unb  im  grü^jal^r  gu  neuem  ßeben  gu  ertüad^en.  D,  totx  ba§  bod^ 

aud^  fönnte! 

^afi)  eintüöd^entlid^er  5(rbeit  traren  bie  ä^aucrn  unferer  glitte 

tJoHenbet.  ©ie  ujaren  nid^t  l^od^,  !aum  einen  Tlütx  über  bem  ©rb- 

boben,  aber  toix  l^atten  ebenfo  tief  in  ben  (SJrunb  l^ineingegraben,  fo* 

ha%  hk  §ütte  nad^  unferer  ̂ erec^nung  l^oc^  genug  trerben  ujürbe, 

um  barin  aufredet  ftel^en  gu  fonnen.  9^un  ̂ anbelte  e§  fid^  barum, 

ba§  ̂ ad[)  ̂ erguftellen ;  \)ie^  tvax  nid^t  fo  lei^t.  SDaå  einzige  9J^ateriaI, 

H^  tt)xx  §u  biefem  Qtütdt  l^atten,  maren  ber  fc^on  früher  erujä^nte, 

t)on  un§  gefunbene  ̂ aumftamm  unb  bie  SSalrog^äute.  ̂ en  (Stamm, 

ber  öolle  30  Zentimeter  bidf  luar,  fonnte  So^anfen  enblid^,  nad^bem 

er  einen  ganzen  Xag  baran  gearbeitet  l^atte,  mit  unferm  fteinen  93eil 

entgtuei^auen ,  unb  mit  nid^t  geringerer  Tlii^t  rollten  tüir  x^n  über 

ha§  ©eröH  auf  bie  ©bene,  ttJO  er  aU  girftftüdf  auf  ba§  ̂ ad^  ge* 

legt  tüurbe.  S)ann  l^olten  n)ir  bie  §äute.  5((Iein  biefe  Ujaren  fteif 

unb  an  ben  gleifd^*  unb  ©pedf^aufen  feftgefroren,  über  bie  fie  ge^ 

breitet  maren.  SO^it  großer  SJ^ü^e  gelang  e§  un§  enblid^,  fie  burc§ 

S3enu|ung  t)on  leiten  au§  SBalroß^auern,  (Steinen  unb  §oI§  loa- 

zubringen.  ®er  Xranl])ort  biefer  großen  §äute  auf  bem  langen 

Sßege  nad^  ber  §ütte  mar  eine  nic^t  tueniger  fd^mierige  Slufgabe; 

burd^  Ülollen,  fragen  unb  (Sd^Ieppen  brad^ten  mir  e§  aber  ebenfalls 

fertig.  ̂ a§  (Sdjiimmfte  öon  allem  mar  jeboc^,  hk  gefrorenen  $äute 

über  bie  §ütte  auszubreiten.  SJ^it  brei  l^alben  gellen  mürben  mir 

giemtid^  gut  fertig,  inbem  eS  un§  gelang,  fie  tin  menig  ju  biegen; 

aber  bk  öierte  ̂ älfte  mar  gan^  fteif  gefroren,  fobaß  mir  ein  £oc^  im 

@ife  fud^en  unb  fie  in§  SJ^eer  öerfenfen  mußten,  um  fie  erft  aufjutl^auen. 
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(Eé  ttjiir  für  mic^,  tüie  ic^  meinte,  beinal^e  ein  ©rnnb  ̂ nr  S3e^ 

forgni^,  ha^  toir  in  ber  gan5en  Qdt  nid^tå  üon  S3ären  fa^en.  ©ie 

iDüren  e^,  öon  benen  tuir  \)tn  ganzen  SSinter  l^inbnrd)  leben  mußten, 

nnb  mit  ben  fed)^,  bie  tüir  t;atten,  !amen  tüir  nic^t  tüeit.  Seboc^ 

glaubte  id),  eg  (eid;t  erüären  3U  fonnen,  ha  ha^  S3uc^teneig,  auf 

lueldjcm  fie  fic^  gern  auffjalten,  fid^  an  bem  Xage,  alå  tüir  mit  ben 

S[öaIrof)en  faft  in  bie  @ee  hinaufgetrieben  tüaren,  entfernt  l^atte. 

Sd^  glaubte  balder,  ha^  and)  Ujieber  S3ären  erfd)einen  ttjürben,  fobalb 

fid)  je^t  tüicber  @i§  bilbete.  (S^  ujar  barum  eine  @rleid;terung ,  at§ 

idj  eine^  9}^orgcn§  (23.  (September)  einen  Sären  öor  mir  erblidte, 

gerabe  aU  idj  um  ba^  SSorgebirge  l^erumfam,  um  nad^  ber  §um 

einiueidjen  in§  SDIeer  öerfenften  §aut  ̂ u  fe^en.  3c^  ftanb  am  Ufer 

natje  bei  ber  $aut.  ©r  Ijatte  mic^  nic^t  gefe^en,  unb  iå)  gog  mic§ 

rafc^  5urüd,  um  3ot)anfen,  ber  mir  mit  feiner  S3üc^fe  folgte, 

üorbei^ulaffen ,  tüorauf  id^  tüegraunte,  um  aud^  eine  glinte  gu  Idolen. 

Sllg  id^  iüieberfam,  lag  So^anfen  nod^  auf  berfetben  (Steöe  l^inter 

einem  ©tein  unb  l^atte  nod^  nic^t  gefdjoffen.  @§  tüaren  gtuei  S3ären 

ha,  einer  neben  ber  §ütte,  ber  anbere  am  Ufer;  So^anfen  fonnte 

aber  an  ben  einen  nidjt  l^inangelangen,  o^nt  ha^  ber  anbere  i^n  fa^. 

S^ac^bem  id)  fortgelaufen  toar,  um  meine  S3üd^fe  5U  laoten,  ̂ atte  ber 

S3är  feine  ©d^ritte  nad^  ber  §ütte  geteuft ;  aber  gerabe  al§  er  fie  er* 

reid)te,  l^atte  3ol^anfen  gefe^en,  ha^  plö1§l\a)  ̂ wd  S3ärenta|en  rafd^ 

über  ben  9^anb  ber  3}^auer  langten  unb  nad^  bem  erften  Sären 

fc^Iugen,  worauf  unmittelbar  nad^^er  aud^  ber  ̂ opf  fid^tbar  getüorben 

ttjar.  2)er  S3urfd)e  tuar  eifrig  befc^äftigt,  unfere  SDadfi^äute  gu  be- 

nagen, bie  er  ̂ eruntergeriffen  unb  öerbogen  l^atte,  fobag  tüir  fie 

fpäter  ebenfalls  iuå  9J?eer  fenfen  mußten,  um  fie  Xükhtx  auf^ut^auen. 

2)er  erfte  Sär  mußte  fid^  tüieber  nac^  bem  Ufer  ̂ urüd^ie^en,  Xüo  loir 

fpäter  eutbedten,  baß  er  unfere  SSalroß^aut  heraufgezogen  unb  ha^ 

gett  baüon  abgefragt  ̂ atte.  Unter  ̂ eduug  einiger  @i§^ügel  rannten 

toir  nad)  i^m  E)in.     (£r  bemerfte  ung  unb  madjte  fic^  im  (55aIop  ba* 

öon,  fobaß  id)  if)m  nur  üon  finten  eine  ̂ ugel  burd^  ben  Körper  jagen 

16* 
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fonnte.  So^anfen  gurufenb,  ha^  er  naå)  bent  anbern  S3ären  fet)en 

foHe,  fe|te  id)  miå)  in  Sauf,  '^aå)  me^rftünbiger  SSerfoIgung  ben 
gjorb  l^inanf  ̂ aitt  iå)  i^n  enblic^  bi§  unter  hk  (SJIetfdjernjanb  gejagt, 

wo  er  \iå)  gur  SSert^eibigung  öorBereitete,  3c^  ging  bic^t  an  i^n 

l^inan,  bod^  mad^te  er  brumntenb  unb  5i](^enb  öon  ber  'änf)'öf)t,  auf 
ber  er  ftanb,  gtreimal  einen  5(ngriff  auf  miå),  elje  id)  fc^IieBlic^ 

feinem  ̂ afein  ein  (Snbe  machen  fonnte.  5IB  id)  ̂ urücffam,  tøar 

So^anfen  fc^on  eifrig  mit  bem  5lbf)äuten  be§  anbern  SSoren  be- 

fd^öftigt.  Senterer  voax  baburc^,  ha^  toix  ben  erften  angriffen,  er* 

fc^recft  irorben  unb  eine  ttjeite  (Strede  über  ba§  (ii§  gelaufen;  bann 

tüax  er  töieber  umgefe^rt,  um  nai^  feinem  (SJefä^rten  ̂ u  fe^en,  unb 

ttjar  habü  öon  So^cinfen  erlegt  njorben.  Unfer  Sßinterüorrat^  öer* 

grö^erte  fic^. 

'äU  tt)ir  unø  am  nädjften  SEage  (24,  (September)  njieber  an  bie 
5(rbeit  an  ber  §ütte  begaben,  faljen  npir  eine  gro^e  §eerbe  SSalroffe 

brausen  auf  bem  (Sife  liegen.  2Sir  Ratten  me^r  alå  genug  öon 

biefen  X^ieren  unb  Ratten  fe^r  Ujenig  9'leigung  für  fie.  Soljanfen 

meinte  offen,  ujir  braucfjten  fie  nic^t  unb  fönnten  fie  in  grieben  laffen, 

ic^  ̂ielt  eå  aber  für  unbebac^tfam,  S^a^rung  unb  33 rennm ateriat  ge* 

Ujifferma^en  öor  ber  ̂ ^ür  liegen  ̂ u  laffen  unb  feinen  @ebrauc§ 

baüon  ̂ u  mad^en;  fo  brad^en  n)ir  benn  mit  unferen  SSüc^fen  auf. 

Un§  unter  S)ec!ung  einiger  (Sr{)ö^ungen  bei  (Sifel  an  bit  %f)izxt 

i)inan5ufd;(eid^en ,  ttjar  nic^t  fdjtDer;  balb  n^aren  toix  i^nen  hi^  auf 

20  2J^eter  na^e  gefommen  unb  fonnten  ru^ig  bort  liegen  bleiben  unb 

fie  beobad^ten.  Söorauf  el  anfam,  njar,  fic^  ein  Dpfer  au»5utøaf)ten 

unb  ben  (Sd^ufe  gut  angubringen,  um  feine  patronen  5u  üer= 

fd^toenben,  (Sl  toåren  alte  unb  junge  2^iere,  unb  ha  toir  oon  ben 

großen  me^r  aU  genug  gefiabt  Ratten,  fo  bef^Ioffen  toir,  mit  ben 

fleinften,  bie  toir  fa^en,  einen  SSerfuc^  gu  machen;  me^r  aU  ̂ xocx 

brauchten  loir  unferer  5(nfic^t  nac^  nic^t.  Sßä^renb  wir  lagen  unb 

barauf  »arteten,  ba^  fie  ben  ̂ opf  toenben  unb  uni»  ß^ancen  für  einen 

(Sd)u^  geben  foHten,  Ratten  toir  gute  Gelegenheit,   fie  gu  beobachten. 
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«■f  ̂ portr  üi.r:   -.       ftetmriir  tEbraii   é   idjr  tptt  im  fie  ju  ̂dn, 

:iqi  lef  tntc  ir  t.:  z^  tKcbm.   l)nm   é  ftrbmtc   mdnrera:  døh 
Unn  :teB  ffiin  x  I)er  rcn^fre  xnbtetc   ftii)  wami^måi 

■^PTftfffftg  mf  jøt  ensiücrti  bu  fientc  tfaifmgrYi innfeit  in  iirrielto 

Srift  ̂ owpiap  mi  isaar  nttftoHt»  über  erfi,  menn  rå  Äcaifr 

tei:  in&  tar  99cem  xmfriTintitc.  Tmw  gnnigtm  nllc  tm  6il^, 

mOb  tncr  ferr  niter,  ä^ulier.  ür  Den:  gtoanigflBiamien  nm  n fileten 

Mtg,  igåt  itK  tnu^t  mrrtitacmcmtt  Bxn%L.  2)cr  9^tciilnici  rø  fttb  nijcr 

JMiHfeir  df  tié  5h  temir  "Dcrüenatc  fiifi  TetDcctnoIl  ntt^  fr&ot  fiif) 
ivcf  locjt-  ̂ roitcbcn  bu  mtöern;,  i5tc  itnn  Dmir  ebenfnlif  ir  uictc 

&K9S:  Äcne^tcTi.  üB  ̂ m  mtr  llmftfnt&€  geftntteten ,  mnrmrf  fte 

W  HPHjfnf)  «ce^er  iaeiairftcgtcn  mtT  -nifiic  innen ,  :6ié  erne  -neue 
rinfrfirrflwABLi  mimii.  .SSBir  maneter  vvcaåiivdt,  Dnmnf ,  bn|  Dtejemgen 

Witat,  1^  otr  mfägpttwiah  tutten,  lun  å^iff]  ip  mtit  ixté^ai 

WKLtkui,  hc^  lnr  cpr  pon  &t(0^  tiwiwfii  tUimhii ;  ute  be  ̂   iier- 

Bp  ttem  lonrtn ,  ir  gkuÉter  mir  tir#  ente  fiMjel  in  i)ic 

lÉd  Stim  Hven  pem^en  miirDc.  nrtr  irmmiter.  ent)It£f)  los. 

&f  ̂ ßßoatgm  fdnä^  auf  out)  xothen  fiif)  ibn£6  i^etnuin  né  SBnfier. 

Sten  2?  nfccr  ctk  SeÄegm^.    T^  gPW  ̂ cccbf   n^i'  "cntd^ 
te^ipÜtiORti  itamt,  ̂ baftt  issé^  nu  mtt  ftiir^tc  M  emf  nnii'  ban 

tan  liDtfk  ̂ é  6ité  pi  SSkr  tutter  tdbicmiigf:  micöer  ge= 

i.  mÄ^  liD  »  ?^:  nnli:  tEfamer  mm.  gm  ̂ mr  Bümi,  p:  tommen, 

ilÉfan  3ni  ̂ ffuc;.  2)c  inpoi  ̂ ei  !I6ierc.  cm  pmgé  unt»  em  nlts. 

5kc  iKetfter  ta:  ittegien  mintiten  nntcr .  nm  emé  hiido  xnoig  liegen 
nrr  iDiaftc  mMMtat  inlt  terne  ijeiDer  tnfiter  (5>iefäöTten ,  bnlt  mS 

m.    nl£  «r  ̂    ftKr  fompngm.     SBir  mnBter  nirtn   xecö:,   nu^ 



246 fünftes  tapitel. 

tüix  t^un  follten;  ̂ tuar  meinten  tüix,  ha^  hk  beiben  bort  unå  me{)r 

al§  genug  gu  t^un  geben  ttJürben,  aber  nid^tébeftottjentger  tnar  eå 

üerlodenb,  btefe§  gro^e  Unget^üm,  ha  toix  bod^  einmal  ha  maren, 

ebenfalls  gu  erlegen.  SBö^renb  3o^anfen  mit  feinem  (SJetüel^r  im 

5lnj^toge  ftanb  unb  nod^  überlegte,  ob  er  jc^ie^en  folle  ober  nid^t, 

benu^te  id^  bie  (SJelegenl^eit,  i^n  unb  hk  Sßalroffe  p  p^otograp^iren. 

S^joljanfÉn  «nb  hU  lDakfl||e. I 
©d^Iiegtid^  liefen  tüix  ha^  %^kx  hod)  unöerle^t  laufen;  ujir  glaubten, 

lüir  fönnten  e^  un§  nic^t  geftatten,  noc§  ttieitere  patronen  baran  ̂ u 

n:)enben.  SJ^itttertreile  ioå)k  ha§>  SSa[fer  brausen  öon  ben  toüttjenben 

%^kxtn,  bie  ring^l^erum  ha^  (Siå  zertrümmerten  unb  bie  Suft  mit 

t^rem  bebrütt  erfüllten.  S3efonber§  ber  grofee  S3ulle  fdjien  nid^t 

geringe  Suft  ̂ u  ̂aben,    un§  anzugreifen;    er  fe^rte  beftänbig  gum 



(Snblic^  Üanbl  247 

'Sianht  beg  (SifeS  ̂ iiriirf,  l^ob  fid^  ̂ a(6  l^inauf,  grungte  unb  bedte 
un3  lange  an  imb  betradjtete  feine  tobten  ̂ ameraben  tange,  hk  er 

offenbar  mit^unel^men  toiinjcfjte.  %üdn  toxx  ttJoHten  feinen  @ci^u^ 

mefjr  an  if}n  öerfcfjnjenben.  (Sr  tnarf  fid^  bann  gnrnrf,  nm  unmittel- 

bar baranf  tt)ieber  um^ufel^ren.  5lümä()Iid;  entfernte  fid^  hk  gan^e 

^eerbe,  unb  mir  jorten  ha^  ©runden  be§  gromen  S3ullen  au§  immer 

größerer  gerne,  ̂ (ö^üd^  erfdjien  aber  fein  nngel^eurer  ̂ opf  U^ieber 

über  bem  (Si^ranbe  in  unferer  9^äf)e;  ha^  X^ier  brüUte  l^erau^* 

forbernb ;  bann  t)erfd[;tüanb  e§  ebenfo  fd^nelt  n)ieber,  tt)ie  eå  gefommen 

tuar.  jDieå  tüieberl^otte  fid^  brei^  ober  öiermat,  nad^bem  n)ir  e§  in 

ben  3^^i!c^^"P^^f^^  ̂ ^^^^  brausen  gehört  l^atten;  enblid^  aber  öer* 

fc^njanb  e^  gän^lic^,  unb  toir  fonnten  baø  5(b^äuten  in  grieben  fort* 

fe^en.  ©e^r  leicht  war  hk^  beim  !(einern  SBalroß,  im  SSergleid^  gu 

ber  5(rbeit,  an  bie  rtiir  getoöfjut  tuaren.  SDaä  anbere  itiar  jebod^  ein 

großer  33urf(^e,  ber  fid^  in  ben  ©c^nee  eingegraben,  in  bem  er  lag, 

unb  nid^t  fo  leidet  umbre^en  Heß.  SBir  begnügten  un§  ba^er  bamit, 

nur  bie  obere  <Btik  öom  ̂ opfe  big  ̂ um  Sc^toan^e  ab^u^äuten  unb 
fe^rten  mit  bem  ©pec^  unb  ben  §äuten  ̂ eim.  9^un  glaubten  tt)ir 

genug  ©pec^  ̂ u  33rennmaterial  für  ben  Söinter  §u  l^aben;  außerbem 

Ratten  tt)ir  Ueberftuß  an  §äuten  gur  ©inbedfung  unferer  §ütte. 

SDie  SBalroffe  hielten  fid^  noc^  längere  Qdi  in  unferer  ̂ ä^e  auf. 

Side  5tugenbli(fe  üernal^men  toir  gtnei  ober  brei  aufeinanberfotgenbe 

heftige  ©töße  üon  unten  gegen  ba§  Sil,  unb  bann  brac^  plöllid^ 

mit  einem  ̂ rad^  ein  riefiger  ̂ op\  burc^  ha§  (Si^.  dx  blieb  bort 

eine  Qdt  lang  fd^naubenb  unb  ädt^^enb,  fobaß  man  eå  n^eitl^in  l^ören 

fonnte,  unb  öerfdimanb  l^ierauf  ujieber.  %B  tnir  am  25.  (September 

bamit  befd^öftigt  maren,  bie  §äute  für  ha^  ̂ ac^  auø  einem  2öaffer= 

(oc^e  in  ber  9^ä^e  be§  Uferå  gu  fc^Ieppen,  l^örten  mir  feemärt^ 

beffetben  5lradjen  im  @ife;  bann  !am  m  Sßalroß  l^erauf,  tauchte 

aber  gleid^  mieber  unter.  „(Se^en  ©ie!  @§  mirb  nid^t  lange  bauern, 

hi^  mir  eå  in  biefem  Sod^e  l^aben."  SDie  SBorte  maren  faum 
auégefprod)en ,    alå    bie   ̂ aut    im  Sßaffer    beifeite   gefc^oben  mürbe 
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unb  ein  ungel^eurer  ̂ opf  mit  SBorften  unb  gttjei  langen  dauern  t)or 

un§  in  bie  §ö]^e  fu^r.  @r  Uidtt  un§  nnöertüanbt  mit  böfen  5lugen 

an;  bann  erfolgte  ftar!e§  ̂ tätfd^ern,  unb  fort  njar  er  tt)ieber, 

^ie  §äute  l^atten  fid^  in  ber  ©ee  nunmehr  fo  ttJeit  erttjeid^t,  ba§ 

tüir  fte  über  ha§  '^aä)  [treten  fonnten.  <Bk  tüaren  fo  lang,  ba§  fie 
t)on  einer  (Seite  ber  §ütte  über  ben  girft  bi§  nad^  ber  anbern  <Bdit 

l^inunterreid^ten.  SSir  ftretften  fie,  inbem  tnir  mit  ̂ autftreifen  an 

beiben  @nben  groge  ©teine  befeftigten,  bie  fie  hnxd)  i^v  ̂ etnid^t 

über  bie  SJ^auerfante  redeten,  tno  tviv  bann  ©teine  barauf  tl^ürmten. 

Wii  §ütfe  öon  ©teinen,  SJlooå,  §autftreifen  unb  ©d)nee  gur  äugern 

Söebedfung  bic^teten  tüir  bie  gugen  ber  SJiauern  einigermaßen.  Um 

bie  ̂ vLitt  beujol^nbar  gu  machen,  mußten  tuir  im  3nnern  ©tein^ 

bän!e  gum  Sager  bauen,  fomie  eine  X^ür  l^erftellen.  ̂ iefe  be- 

^ianb  in  einer  Deffnung  in  einer  @cfe  ber  2öanb,  bk  in  einen  im 

(Srbboben  au§gef)obenen  furzen  ̂ ang  führte,  ber  mit  @i§blöcfen  un- 

gefä^r  in  berfelben  Söeife  überbad^t  tnar  ujie  ber  Eingang  gu  ben 

©gümo^äufern.  2)er  @ang  tüar  nid^t  fo  lang  gemacht,  aB  tnir 

eigentlid^  beabfid^tigt  l^atten,  ba  ber  (SJrunb  für  unfere  SSerf^euge  gu 

l^art  getüorben  mar.  @r  tnar  fo  niebrig ,  ha^  mir  in  ̂ ocfenber 

©tellung  burd§!riec^en  mußten,  um  in  bk  §ütte  §u  gelangen,  ̂ ie 

innere  (SJangöffnung  mar  mit  einem  S^orl^ang  öon  S3ärenfett  öer^ 

fc^Ioffen,  ha^  feft  an  bie  SBalroß^aut  be§  '^aå)t§  genäht  mar;  baå 
öußere  (Snbe  mar  mit  einem  S3ärenfell  bebectt,  baø  tofe  über  ber 

Öiongmünbung  lag. 

@§  begann  je^t,  !att  gu  merben,  unter  — 20°  C,  unb  bag 
£eben  in  unferer  bi^^erigen  niebrigen  ̂ öl^Ie,  mo  mir  feinen  ̂ la^ 

l^atten,  um  un^  gu  bemegen,  geftaltete  fid^  mel^r  unb  me^r  unerträg* 

tid^;  aud^  griff  ber  9^aud^  ber  X^ranlampe  unfere  fingen  beim  ̂ od^en 

on.  ̂ äglid^  ftieg  unfere  Ungebulb,  in  unfer  neue§  §au§  ein^ugiel^en, 

ba§  unø  jefet  aU  ber  ©ipfel  ber  ̂ equem(id^!eit  erfc^ien.  SBä^renb 

be§  S3aue§  mieberl^olten  mir  un§  immer,  mie  nett  unb  be^aglid^  eé 

fein   mürbe,   menn   mir   erft  barin  feien,   unb  malten  un§   gegen* 
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feitig  bie  mUn  aiicjenel;men  ©tiinben  au§,  bie  toix  bort  verbringen 

tuodten.  9^atürlicfj  tuaren  n^ir  eifrig  Benüiljt,  in  unferm  ̂ afein  oüe 

mijglicfjen  Sid)tpiin!te  3U  entbecfen.  ̂ ie  §ütte  Xüax  getüig  nid^t 

groB;  fie  \mx  3,5  SJieter  lang  unb  1,8  9)Zeter  breit,  unb  njenn 

man  ber  Onere  lag,  fo  ftie§  man  auf  ber  einen  ©eite  mit  ben  gü^en 

unb  auf  ber  anbern  mit  bem  ̂ opfe  an.  9J^an  fonnte  \iå)  jebod^  ein 

njcnig  barin  betuegen,  unb  felbft  iå)  öermoc^te  beinal^e  aufrecht  unter 

bem  2)a(fje  gu  fte(;en.  SDa§  tüax  ein  @eban!e,  ber  un§  befonberø  t)or== 

gefcfjUjebt  Ijatte.  SJian  fteKe  fic^  nur  einmal  t)or,  tt)a§  e§  für  un§ 

bebeutete,  einen  öor  bem  SSinbe  gef(f;ü^ten  9^aum  gu  l^aben,  in 

tüeldjcm  man  bie  33eine  ein  tüenig  au§ftre(Æen  fonnte!  ̂ a§  l^atten 

mir  feit  SJMr^,  feit  ber  ,,gram",  nid^t  me^r  gel^abt.  ©§  bauerte 
jebod)  lange,  big  aüe^  in  Drbnung  njar,  benn  tvix  UJolUen  nid^t 

um^ie^en,  t^e  bie  §ütte  nid^t  gan^  öoHeubet  tnar. 

'äi^  tüir  unfere  legten  SSalroffe  abijäuteten,  ̂ atk  iå)  mehrere 

©e^nen  au§  bem  'Slndtn  genommen,  tüeil  id^  glaubte,  baß  fie  un§ 
bei  ber  5Infertigung  öon  Sßinterfleibern  öon  großem  S^u^en  fein 

njürben.  (Srft  einige  Xage  fl^äter  (26.  (Se|)tember)  fiel  mir  foieber 

ein,  t)a^  hk  ©e^nen  auf  bem  ®ife  neben  ben  ̂ abatiern  liegen  ge- 

blieben tuaren.  3d)  ging  ba^er  ()in,  um  banad)  gu  fe^en,  fanb  aber 

5u  meinem  Söebauern,  baß  bie  W6\)tn  unb  güd^fe  fid^  fängft  bamit 

baüongemad^t  (jatten.  3c^  n:)ar  jeboc^  etma§  getröftet,  al§>  id)  bie 

gä^rte  eineå  S3äreu  fanb,  ber  in  ber  S^^ad^t  hd  ben  ̂ abaüern  geiüefen 

fein  mußte.  5l(§  id^  mid;  umfa§,  erblidte  id^  So^anfen,  ber  finter 

mir  Ijergelaufen  !am  unb  tüinfte  unb  nadj  ber  @ee  n:)ie§.  3d^ 

tt)anbte  mid)  nac^  jener  S^tid^tung  unb  fal^  bort  einen  großen  Sären, 

ber  auf  unb  ah  lief  unb  uné  beobad^tete.  S3alb  Ijatten  trir  unfere 

23üd;fen  geholt,  unb  tüä^irenb  3o^anfen  in  ber  9^ä^e  be§  ßanbe^ 

blieb,  um  ben  S3ären  in  (Sm)3fang  gu  net)men,  falls  er  bortl^in  fäme, 

mad^te  ic^  auf  bem  @ife  einen  tDeiten  S3ogen,  um  i^n  lanbttiärtg  gu 

treiben,  ujenn  er  erfdjreden  follte.  Sn^trifd^en  l^atte  er  fid^  braußen 

neben  einigen  Söd^ern  niebergelegt ,  t»ermut()Iid^  um  auf  ©ee^unbe  5U 
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lauern,  5(Iå  iå)  mt(^  l^eranf d^Iic^ ,  \a^  er  mxå)  unb  tarn  anfänglich 

auf  miå)  gu;  bann  aber  überlegte  er  eg  ftc^  anber^  nnh  entfernte 

ftc^  langfant  unb  ntajeftätifd^  feett)ärt§  über  ha^  neue  ©ig,  Sd^  l^atte 

feine  groge  ßuft,  i^m  in  biefer  Sfiici^tung  gu  folgen,  unb  badete 

balder,  iå)  foUte  einmal,  njenn  avL(^  hk  (Sc^u^tneite  gro§  ujar,  au§ 

ber  gerne  einen  ̂ erfud^  ntad^en.  ®ie  erfte  ̂ ugel  ging  §u  l^oc^; 

bann  noc^  eine:  biefe  traf.  S)er  S3är  fprang  auf,  mad^te  mef)rere 

©ä|e  unb  trampelte  in  feiner  Sßut^  auf  ba§  ©ig,  hi^  e§  brad^  unb 

er  l^ineinfiel.  SDa  lag  er  nun  plätfd^ernb  unb  fpri^enb  unb  burd^- 

brad^  ha§  bünne  @i§  burd^  fein  ̂ etnic^t  bei  ben  SSerfuc^en,  l^eraug* 

gufommen.  'tRa\å)  ujar  id^  neben  i^m.  3^  tnoUte  jeboc^  feine 
treitere  Patrone  öerfd^tDenben  unb  liegte  auc^  hk  fc^tnad^e  Hoffnung, 

\)a^  eå  i^m  gelingen  trürbe,  allein  aug  bem  SSaffer  gu  f  ommen  unb 

ung  bie  äJ^ülje  gu  flaren,  ein  fo  fd^ttjereg  ST^ier  ̂ erauggu^ie^en. 

Sc§  rief  So^anfen  p,  er  foUe  mit  einem  %an,  (Sd^litten  unb  9Jieffern 

f  ommen;  ingmifd^en  ging  id)  martenb  unb  beobad^tenb  auf  unb  ab, 

^er  S3är  quälte  fid^  getnaltig  ab  unb  mad^te  ha§  Sod^  im  (Sife 

immer  größer,  (^in  ̂ orberbein  lüar  üertüunbet ,  foba§  er  nur  bag 

anbere  unb  bie  Hinterbeine  gebraud^en  fonnte.  @r  fa^te  ha^  (Sig 

immer  mieber  unb  30g  fid;  in  hk  ̂ ö^e,  aber  fobalb  er  l)alb  oben  tüar, 

gab  bag  (^i^  naä),  unb  er  fanf  tnieber  ̂ ineiu-  OTmä^lid^  iDurben 

feine  SSetoegungen  immer  fd^tnöd^er,  U^  er  gulest  ftill  lag  unb  fd^naufte. 

^ann  traten  einige  gudungen  ein;  er  ftrecfte  bie  S3eine  fteif 

aug,  ber  ̂ opf  fanf  ing  SBaffer,  unb  bann  ujurbe  atteg  ftiH. 

SSä^renb  id^  ouf-  unb  abfd^ritt,  l^atte  iå)  runb^erum  mehrere  male 

SSalroffe  gehört,  bie  mit  bem  ̂ opfe  Sö(^er  ing  @ig  ftie^en  unb  W 

Äöpfe  burc^ftecf ten ;  iå)  backte  mir  ht§^aih,  ha^  iå)  fie  balb  aud^ 

l^ier  l^aben  tnürbe.  Sn  bemfelben  5lugenblid  erl)ielt  ber  93är  einen 

heftigen  ©to§  öon  unten,  ber  i^n  nad^  ber  @eite  n)arf,  unb  ein 

gettjaltiger  ̂ opf  mit  großen  dauern  taud^te  auf.  @r  fd^naufte,  blidfte 

beräd^tlic^  auf  ben  33ären,  fcl;aute  bann  mid^,  ber  id^  auf  bem  @ife 

ftanb,   eine   SBeile  öerttJunbert   an  unb   öerfdjtnanb  enblid^  n^ieber. 
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S)ieg  ließ  mir  \)ci^  alte  feftc  ßi§  eüuaS  tüeiter  (anbeinträrtS  boc^ 

als  einen  angcncftnicrn  5(ufeutI)Qlt§ort  erfd^einen  aU  ha§  @i§  l^ier. 

•iD^cine  SScrnuitljintg,  bog  \)a^  SBalro^  teiiie  gurc^t  tjor  einem  S3ären 

^abe,  mar  meljr  aU  je  gcfräftigt  morben.  ©nblic^  !am  Sol^anjen  mit 

einem  ̂ an.  SSir  marfen  bem  ̂ Bären  eine  @dj(inge  um  ben  §aB 

unb  üerfucfjtcn,  il)n  ()erau§5U3ie(jen ,  fanben  jebod)  balb,  ba^  ba^ 

über  unfere  Gräfte  ging.  S3ei  jebem  3Serfud)e  gerbrac^en  mir  nur  ha^ 

ei§  unter  bem  33ären.  S^n  aufzugeben,  !am  un§  l^art  on;  e§  ttiar 

ein  großer  Sär,  ber  ungemö^nlid^  fett  gu  fein  ferien;  aber  in  biefer 

2ßeife  fortzufahren,  big  mir  i^n  an  ben  9ftanb  beø  ̂ adeifeø  gefc^Ieppt 

Rotten,  mürbe  ein  ju  langmierigeø  SSerfaljren  gemefen  fein.  5Daburc^, 

bag  mir  eine  fd^mate  Sfiinne,  nur  fo  breit,  um  ha^  %an  burd^jie^en 

ju  fonnen,  im  jungen  (Si^  bi§  ̂ um  Ü^anbe  eine§  großen  (Si^ftücfea 

ou§f)ieben,  famen  mir  giemlid)  gut  au§  ber  $8erlegeu^eit.  S^^uu 

mar  e§  k\d)i,  ben  Sären  unter  bem  @ife  l^ieiijer  gu  fc^Iep^jen,  U)o 

mir  i^n  l^erau^^ogen ,  nad^bem  tt)ir  ein  genügeub  großem  Sod^  in§ 

©ig  gebrochen  l^atten,  ©nblid)  f)atten  tüir  ißn  abgetjäutet  unb 

gerfdjuitten ,  unb  fdjmer  belaben  mit  unferer  ̂ eute  teuften  mir  fpät 

obenbg  bie  @c§ritte  l^eimmörtg  nad^  unferer  §ö^Ie.  5tB  mir  un§ 

bem  ©traube  näherten,  mo  bie  ̂ ajafg  auf  einem  unferer  §aufen 

2[BaIroßfped  unb  5^eifd)  lagen,  flüfterte  Soljaufen  mir  |)Iö|nd^  gu: 

„©e^en  ©ie  einmal  bort,  bort!"  3d^  blidte  auf:  brei  ̂ ären  ftanben 
auf  ben  §aufeu  unb  gerrten  an  bem  ©^ed.  @§  ttjar  eine  SBärin 

mit  jmei  3uugen.  „8^^^  Xeufel!"  ermiberte  id),  „  f  ollen  mir  e§ 

mieber  mit  Sären  gu  t^uu  befommen!''  3c^  tuar  mübe  unb  liegte, 

bie  SBa^rt)eit  gu  fagen,  meit  größere  (Sefjufud^t  nad^  uuferm  (Schlaf- 

fad  unb  einem  tüdjtigen  Xopf  üotl  S^eifd).  Sm  5lugenblid  l^atten 

mir  bie  ®üd)fen  jur  §anb  unb  näfjerten  un^  öorfic^tig  ben  $Bären; 

ober  biefe  Ratten  un§  in  ©id§t  befommen  unb  machten  fid^  über  ha^ 

@iå  baüon.  9J^it  einem  ̂ efü^I  ber  SDanfbarfeit  fafjen  tüir  i^nen 

nac^.  (Stma§  fpäter,  a(§  id^  mit  bem  3^^^^9^^  ̂ ^^  ̂ teifd^eå  be* 

fd)äftigt  mar  unb  3of)anfen  SBaffer  l^olte,  ̂ örte  iå)  U)n  pfeifen;  ic^ 
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blidte  auf,  lüorauf  er  über  baå  @iå  tuieå.  3n  ber  Dämmerung 

fanten  bie  brei  S3ären  gurütf;  unfer  ©pecf Raufen  tüar  für  fie  gu 

öerlodfenb  getoefen !  3d^  !rocf;  mit  ber  33üdjfe  f)inter  einige  ©teine  in 

ber  9^ä^e  beg  §aufen§.  ̂ ie  Söäreu  famen  l^eran,  o^ne  nad^  rechte 

ober  tin!0  gu  je^en;  aU  fie  an  mir  öorbeigogen,  gielte  i(i),  fo  gut 

bie  2)un!el^eit  e§  mir  geftattete,  ouf  bie  S3ärin  unb  gab  geuer. 

©ie  BrüUte  unb  6i§  fic^  in  bie  (Seite,  unb  ade  brei  mad^ten  fic§ 

tüieber  über  ba§  @i§  baüon.  ̂ ort  ftür^te  hk  äJ^utter  nieber; 

bk  3ungen  blieben  erftaunt  unb  beunruljigt  neben  i^r  fte^en,  er* 

griffen  aber  hit  gluckt,  aU  mir  l^eranfamen,  foba^  e^  unmögtid^ 

tüar,  in  ©dju^meite  gu  gelangen,  ©ie  hielten  fid^  in  ad^tungS- 

öoöer  Entfernung  unb  beobad^teten  un§,  lüä^renb  toir  hit  tobte 

Söärin  an  Sanb  fd^Ie^pten  unb  abhäuteten.  5l(§  toir  am  närfiften 

äyiorgen  ̂ erau^famen,  ftanben  fie  ha  unb  f(^nüffetten  an  ber  §aut 

unb  bem  gleifd^.  Mein  e^e  mir  fc^upereit  maren,  Ratten  fie  un§ 

gefe^en  unb  fi(^  mieber  bationgemai^t.  SSir  fa^en  je^t,  ha^  fie 

bie  gange  S^lad^t  bort  geblieben  maren  unb  ben  einige  Stüdt  <Bptd 

ent^altenben  9J^agen  ber  eigenen  SJ^utter  gefreffen  l^atten.  'iRad)^ 
mittag^  f  ehrten  fie  no(^maI§  ̂ nxixd,  unb  mieber  öerfuc^ten  mir  öer* 

geblic^,  fie  gum  ©dfju^  gu  befommen. 

%B  mir  am  nöi^ften  SJlorgen  (©onnabenb,  28.  (September)  auå 

ber  §ö^Ie  !rodf;en,  erblidten  mir  einen  großen  33ären,  ber  auf  unferm 

©pecf^aufen  lag  unb  fd^lief.  So^anfen  froc^  unter  ̂ etfung  einiger 

©teine  na^e  l^inan.  %l^  ber  S3är  etma§  lärmen  prte,  ̂ ob  er  ben 

^opf  unb  btirfte  fid)  um;  in  bemfelben  5(ugenbli(fe  feuerte  So^anfen, 

unb  bie  ̂ ugel  ging  bem  S3ären  burc^  hit  ̂ t^lt,  gerabe  unterhalb 

beå  ©d^äbetg.  @r  ftanb  langfam  auf,  blicfte  So^anfen  öeräd^ttid^ 

an,  überlegte  eine  furge  Söeite  unb  ferritt  bann  ru^ig,  mit  gemeffenen 

©d^ritten  baöon,  al§  ob  nid^tg  paffirt  fei.  S3alb  barauf  l^atte  er 

öon  jebem  öon  ung  ein  paar  kugeln  im  2tiht  unb  brad^  brausen 

auf  bem  bunnen  @ife  gufammen.  @r  ̂ atte  fid^  fo  öodgef reffen,  ha% 

aU  er  bort  lag,  ©ped,  X^ran  unb  SBaffer  i^m  au§  bem  ̂ D^aule 
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auf  i)a^  @i<3  liefen,  biiy  nuter  feinem  ©eiuidjte  allmäf;(id)  gu  finfen 

becjanu,  biå  er  in  einem  grofsen  ̂ ^fntjle  lag.  ̂ aranf  ̂ ogen  Juir  i^n 

fcf)(ennii3ft  an^5  2a\\h,  elje  h(x<$  @iå  nnter  i(}m  nad^gab.  (5å  tüar 

einer  ber  gröjiten  Sären,  hk  id)  je  gefeljen  t)abe,  aber  aud;  einer 

ber  magerftcn,  ha  fid)  feine  ©pur  öon  gett  an  i^m  geigte,  tueber 

nuter  ber  ̂ ant,  nod;  gtuifdjen  ben  ©ingelüeiben.  @r  mu^  lange  Qdt 

gefaftet  Ijaben  unb  ungetuötjulid;  Ijungrig  getuefen  fein,  ha  er  eine 

nnglonblidje  9)^engc  Don  unferm  SSalro^fped  gefreffen  ̂ atte.  Unb 

lüie  l)atte  er  i^n  umljergegerrt !  @rft  ̂ aik  er  ha§>  eine  ̂ ajaf 

Ijeruntergetüorfen,  ben  @ped  nad^  aßen  fRidjtungen  ̂ in  um^ergeftreut 

unb  barauf  fid^  bo§  befte  gett  t)on  faft  jebem  einzelnen  ©tüde  ge^ 

fra^t;  bann  fjatte  er  ben  (Spedf  an  einer  anbern  8te(Ie  lieber 

gefammelt  unb  fid^,  gtüdfid^  in  bern  feligen  ©efii^Ie  be§  ©attfein^, 

barauf  gum  ©djlafen  niebergelegt ,  öermut^Iic^ ,  um  il^n  beim  (Sr* 

njac^en  fofort  ujieber  gnr  .gaub  gu  fjaben.  35or  bem  Eingriff  auf  ben 

©ped^aufen  l^atte  er  noc^  ein  anbereg  <Bind  geliefert,  njeld^eå  mx 
erft  fpäter  entbedten.  @r  l^atte  bie  beiben  jungen  Sären  geti)btet, 

hk  un§  befudjt  jatten;  n?ir  fanben  fie  nid^t  toeit  entfernt  mit  ger* 

fd^metterten  ©djäbeln,  fteif  gefroren,  "an  ben  gugfpuren  fa^en  tüir, 
ba^  er  erft  ben  einen,  bann  ben  anbern  auf  ha§  neue  (Si§  l§inau§ 

öerfolgt  l^atte;  {)ierauf  fjatk  er  fte  ang  Sanb  gefc^Ieppt  unb  fie  bort 

liegen  gelaffen,  o^ne  fie  tveiter  angurü^ren.  2öa§  für  SSergnügen 

if)m  biefe  X^at  gemacht  f)aben  fann,  begreife  td^  nic^t;  bod^  mu§  er 

jette  tool  aB  ß^oncurrenten  im  Kampfe  um  hk  9^a^rung  angefe^en 

^aben.  Ober  ttjar  er  öielleid^t  ein  mürrifd^er  alter  ̂ err,  ber  junge 

Seute  nic^t  leiben  fonnte?  „(S^  ift  l^ier  je^t  fo  nett  unb  ru^ig", 
fagte  ber  Ü^iefe,  aU  er  bag  Sanb  aufgeräumt  l^atte. 

Unfer  SBinterüorratl^  begann  je^t  toirfüc^  SSertrauen  einzuflößen. 

(Snblid^,  am  5lbenb  biefeg  Xageg  (28.  (September),  gogen  Wir 

in  unfere  neue  §ütte  ein,  boc^  tvax  hk  erfte  S^ac^t  für  ung  falt. 

93igje^t  Ratten  tDir  trä^renb  ber  gangen  Qtit  in  einem  (Badt  ge* 

fc^lafen,  unb  felbft  berjenige,  ben  tüir  burc§  ä^^fornmennö^en  unferer 
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beiben  lüoKenen  Werfen  l^ergeftettt  l^atten,  l^atte  giemtic^  auggereid^t. 

3e|t  l^telten  tüir  e§  aber  mc^t  länger  für  not^tücnbig,  in  einem  <Badt 
gu  fc^Iafen,  ha  tüir  bie  §ütte  burc^  33rcnnen  ntel;rerer  ̂ f)ranlampen 

fo  tüaxm  machen  lüoHten,  ba§  jeber  e§  fe^r  gut  auf  feinem  eigenen 

ßager  mit  einer  tüottenen  ̂ ecfe  über  fid^  au^^alten  fönnte;  trir  Ratten 

ba^er  ben  ©ad  au^einanbergetrennt.  Sampen  iDurben  in  ber  Sßeife 

l^ergeftetlt,  baJ3  Xüix  Don  einigen  9^eufi(berbled^en  bie  S^länber  in  hit 

§ö]^e  bogen,  biefe  Se^ölter  mit  gerquetfc^tem  (Sped  füllten  unb  aB 

^od^t  @tü(fe  QtüQ  öon  ben  ̂ anbagen  au§  unferer  5(pot^e!e  öer* 

tüenbeten.  ®ie  ßampen  brannten  üor^üglid^  unb  gaben  aud^  fo  guteø 

Sic^t,  ha^  e§  unferer  SJleinung  nad^  gan^  be^agüc^  augfal^;  adein 

fie  reid^ten  toeber  bamalø  no^  fpäter  jemals  au^,  um  unjere  nod§ 

immer  giemlid^  unbic^te  §ütte  §u  ertoärmen,  unb  fo  lagen  n^ir  benn 

hit  gange  9^ac^t  unb  gitterten  üor  røte.  SSir  glaubten  beinahe,  eg 

fei  bie  fättefte  S^ac^t  gettjefen,  hie  toir  gehabt  Ratten. 

5Im  näc^ften  SJiorgen  fc^medte  un^  ha^  grü^ftüd  au^gegeid^net, 

unb  eå  ift  unglaublid^,  toeld^e  3)lengen  l^eiger  33ärenbouiIlon  lüir  ge* 

noffen,  um  tüieber  etmag  SBärme  in  unfern  Körper  §u  befommen» 

SSir  befc^Ioffen  fofort,  beut  Uebelftanb  abgu^elfen,  inbem  xvix  an  ber 

^intertoanb  ber  §ütte  eine  ̂ ritfc^e  l^erftettten ,  breit  genug,  um 

bort  nebeneinanber  liegen  gu  fonnen,  ̂ ie  tooKenen  ̂ edfen  lourben 

tt)ieber  gufammengenä^t;  bann  breiteten  toir  S3ärenfette  unter  un^  au§, 

unb  nun  füllten  toir  un§  fo  gemütl)Iic^,  al§  eå  ben  Umftänben  nad^ 

nur  möglid^  toar.  Sßeitere  SSerfud^e,  un§  nai^tø  gu  trennen,  machten 

tüir  nic^t.  SJJit  ben  raupen,  ecfigen  ©teinen,  bie  toir  je^t,  ha  alle§ 

gefroren  toar,  allein  gur  SSerfügung  l^atten,  eine  ̂ albn^egg  ebene 

Unterlage  gu  fd;affen,  toar  unmögtid^;  toir  toarfen  unb  toenbeten  unå 

ba^er  ben  gangen  SSinter  l^in  unb  {)er,  um  gtoijd^en  aU  ben  gödern 

einen  einigermaßen  bequemen  ̂ la^  gu  finben.  (S^  toar  unb  blieb 

aber  l^art,  unb  fteti  fc^mergten  un^  beim  Siegen  einige  ©teilen  am 

Körper,  unb  toir  l^atten  fogar  ujunbe  glede  an  ben  §üften.  2öir 

fc^liefen  aber  tro|  aUebem.    3n  bem  einen  SBinfel  ber  ̂ iittt  l^atten 
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tüir  einen  fleinen  §erb  5nm  ̂ od^en  unb  S3raten  anfgebaut  3nt 

'^cidj  über  un^  fdjnitten  \vk  ein  Sodj  in  \)k  Sßatro^^aut  unb  filierten 
au§  53ärenfctt  einen  Sf^audjfang  ̂ u  bemfelben  f)inauf;  bod^  l^atten  lüir 

ben  $erb  erft  fur^e  3^it  benu^t,  qI^  mir  fc^on  bie  9^ot^n)enbig!eit 

einfallen,  einen  ©djornftein  gu  banen,  um  ben  SBinb  3U  t)ert;inbern, 

t)ai  er  üon  oben  f)ineinfd;(üge.  jDie  §ütte  Ujar  fo  mit  ̂ anå)  er« 

fußt,  ba§  man  e§  gutDeilen  nid^t  aug^alten  !onnte.  S)te  einzigen 

SJ^aterialien,  bie  tnir  je^t  ̂ nm  S3auen  f)atten,  tuaren  @i^  unb  ©djnee. 

SBir  errid^teten  aber  bamit  auf  bem  5E)ad^e  einen  großartigen  ©d^orn* 

ftein,  ber  feinem  Qwcd  entfprad^  unb  tüchtigen  Qmq  brachte.  @r  wax 

\thoa)  nidjt  redjt  bauerl^aft,  \)a  H^  2oå)  in  bemfetben  fic^  beim  (55e* 

brauche  beftänbig  erujeiterte  unb  auc^  nid^t  gan^  o^ne  ©d^ulb  mar, 

ttjenn  e§  äuiueilen  auf  ben  §erb  ̂ erabtropfte.  S5on  unferm  33au* 

material  mar  aber  im  Ueberfluß  üor^anben,  unb  e§  ̂ ielt  balder  nic^t 

fdjmer,  ben  ©djornftein  gu  erneuern,  menn  er  einer  D^eparatur  be* 

burfte.  SDa§  mußte  im  £aufe  beå  SBinterå  ̂ mei*  ober  breimat  ge* 

fc^e^en.  5(n  me^r  efponirten  ©teilen  üermenbeten  mir  SBalroßfleifd^, 

^nod;en  unb  5lel)n(id)e§  gur  SSerftärfung. 

Unfere  ̂ oc^erei  mar  fo  einfach  mie  möglid^,  (Sie  beftanb  barin, 

ha^  mir  morgend  SBärenfleifd^  unb  SouiEon  fochten  unb  abenbg 

S3örenfc§nitten  brieten.  S3ei  jeber  Wld)l^^ii  üer^el^rten  mir  große 

SJiengen,  jeboc^  mürben  mir  feltfamermeife  biefer  ̂ a^rung  niemals 

überbrüffig,  fonbern  genoffen  fie  ftetg  mit  größtem  5Ippetit.  Tlanå)' 

mal  oßen  mir  aud^  ©ped  ba^u  ober  tauchten  hk  gleifd^ftüde  in 

Srtiran.  Dft  fonnte  längere  Qtit  üergel^en,  in  meld^er  mir  faft 

nic^tå  aU  5Ieifc§  aßen  unb  gett  !aum  fofteten,  SDann  aber,  menn 

einer  öon  ung  einmal  mieber  5(p|)etit  l^atte,  fif^te  er  fid^  öieUeic^t 

einige  angebrannte  ©tüde  ©ped  auå  ben  Samten  ober  aß  öon  ben 

Sfieften  ber  ©pedftüde,  auå  benen  mir  ben  X^ran  für  bie  Sampe  ge* 

fd^mor^en  Ratten.  SSir  nannten  biefe  9^efte  „Q^thäd"'  unb  fanben  fie 
ungemö^nlidj  belicat;  auc^  fprad)en  mir  ftetø  baüon,  mie  föftlid^  fie 

fein  mürben,  menn  mir  etma§  guder  ba^u  l^ätten. 
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SSir  Befaßen  nod^  immer  einen  Sl^eit  be§  ©d^littenproöiantg,  ben 

njir  t)on  ber  „gram"  mitgenommen  l^atten,  Ratten  aber  Befd^Ioffen, 
njätjrenb  be§  Sßinterg  nic^t^  baüon  ̂ n  öermenben.  SDiefe  SSorrät^e 

mnrben  in  ein  5Depot  gebrad^t  nnb  follten  aufbetüa^rt  werben,  big 

mx  im  grü^ja^r  bie  Sf^eife  [ortfe^en  fönnten.  5[)a§  ©e^ot  tunrbe 

mit  ©teinen  belaftet,  nm  bie  güd^fe  gn  öer^inbern,  mit  ben  ©äcfen 

baüon^ulanfen.  ̂ ie  güd^fe  tüaren  übrigen^  je^t  fc^on  nnüerfd^ämt 

genug  nnb  ftal^Ien  ad  unfere  fal^renbe  ̂ ah^,  beren  fie  ̂abljaft  tüerben 

fonnten.  (So  entberfte  iå)  am  10.  Dctober,  ba§  fie  fid^  mit  einer 

SD^enge  üerfd^iebener  ̂ leinigfeiten ,  bie  iå)  tDä^renb  beå  33aue§  ber 

§ütte  in  einem  anbern  ̂ efiot  niebergelegt  ̂ atte,  bat)ongemad§t  Ratten, 

©ie  Ratten  atleg  geftol^Ien,  tva^  fie  nur  mit5uf^Iep|)en  üermod^ten,  tüie 

©türfe  33ambu§,  ©ta^lbra^t,  §ar|)unen  unb  §ar|)unenleinen ,  meine 

©ammlung  t)on  (55efteinen,  9J^oofen  u.  f.  tu.,  hk  iå)  in  Keinen 

S3euteln  an§>  ©egeltud^  aufbetra^rt  ̂ atte.  ®a§  (Sd^Iimmfte  aber  tnar 

tnol,  ha^  fie  fic^  mit  einem  großen  Knäuel  ©egelgarn  bat)ongemad)t 

l^atten,  ha^  unfere  Hoffnung  unb  unfer  Xroft  geioefen  lüar,  tüenn 

tüir  uns  für  ben  SBinter  Kleiber,  ©d^uf;e  unb  einen  (Scf)Iaffacf 

au§  S3ärenfeIIen  machen  müßten.  Sßir  Ratten  barauf  gerechnet,  auå 

bern  ©egelgarn  Qmxn  ̂ erguftellen.  @in  Q^IM,  ha^  fie  nid^t  aud^ 

ben  ̂ (jeoboliten  unb  unfere  anberen  3nftrumente,  bie  ebenfalls  bort 

ftanben,  mitgefd^Ie^l^t  l^atten;  biefe  muffen  i^nen  gu  fd^ujer  geujefen 

fein.  Sdf)  ärgerte  mid^,  aU  iå)  biefe  (Sntbecfung  mad^te,  gumal  e§ 

an  meinem  (55eburt§tage  gefc^e^en  itjar,  tt)a§  tit  ̂ aå)t  nod^  ärger* 

lidjer  mad^te.  @ie  luurbe  aud^  nid^t  beffer,  a(g  iå)  im  ßmielid^t 

auf  bem  Geröll  oberfjalb  ber  ©teile,  tt)o  bie  ̂ egenftänbe  gelegen 

Ratten,  nac^forf^te,  um  §u  feigen,  ob  id^  nid^t  luenigftenS  ©puren 

finben  fönnte,  it)oI)in  jene  Xeufel  fie  gefd^leppt  l^ätten,  unb  babei 

einen  gud^S  traf,  ber  in  6  9}^eter  Entfernung  öon  mir  ftel^en  blieb, 

fid^  nieberfe^te  unb  ein  fo  üertenfelteS,  burd^bringenbeS,  unangenel^meå 

©e^eut  auSftie^,  ha^  iå)  mir  bie  D^ren  gul^atten  mu^te.  @r  tt)ar 

offenbar  n)ieber  auf  bem  SSege  gu  meinen  ©ad^en  unb  ärgerte  fid^ 
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nun  barüber,  \)a^  id)  i^n  geftört  t;atte.  3d)  ergriff  gro^e  ©teine 

unb  tüarf  bamit  md)  il)m ,  ttjorauf  er  eine  fiir^e  (Strerfe  forttief, 

fic^  bann  aber  om  9f^anbe  be^  ©letfd^erg  l^infefete  unb  njeiter^eutte. 

SBüt^enb  feierte  id)  md)  ber  §ütte  ̂ urürf,  legte  ntic§  nieber  unb 

badete  barüber  nodj,  tuaø  U)ir  t^un  fönnten,  um  an  biefen  üer^a^ten 

Xf)ieren  "tRadjt  3U  nefjmen.  patronen  fonnten  mir  nid^t  entbehren, 
jeboc^  eine  gaüe  au§  ©teinen  fonnten  tüir  bauen.  SBir  befd^toffen, 

bieå  5U  t^un;  e§  ttjurbe  aber  nie  etn)a§  barau^.  ©0  tiiele  anbere  ̂ Dinge 

nahmen  un^  immer  in  ̂ (nfprud;,  bi§  enblic^  ©d^nee  ba§  (SJerölI  bebecfte, 

unb  eg  nidjt  mel^r  ̂ ett  genug  lüar,  paffenbe  ©teine  ju  fuc^en. 

3n5tüifc^en  fuhren  hk  güc^fe  fort,  un§  ju  betäftigen.  @ineø 

^age§  Ratten  fie  auc^  unfer  ̂ ^ermometer*,  ha^  \xd)  ftet^  auger^atb 
ber  glitte  befanb,  geftolfilen  unb  mit  fortgefc^Ieppt.  2öir  fuc^ten 

lange  3eit  öergebena  banac^,  U^  wir  e§  in  geringer  (Entfernung 

unter  einem  ©d^nee^aufen  öerftedft  fanben.  SSon  ber  3eit  an  njaren 

iDir  immer  fo  üorfid^tig,  nad^tå  einen  ©tein  barüber  ̂ u  becfen; 

atlein  eine§  äl^orgen^  fanben  tüir,  ha^  bk  ̂ üd^fe  ben  ©tein  meg* 

gemälzt  unb  \xd)  nod^maB  mit  bem  X^ermometer  baüon  gemacht 

Ratten.  SDa§  einzige,  mag  mir  bielmal  fanben,  mar  ba^  gutteral, 

ba§  fie  eine  fleine  ©trede  entfernt  fortgemorfen  Ratten;  ha^  X^er- 

mometer  felbft  l^aben  mir  nie  miebergefel^en,  ba  leiber  in  ber  S^ad^t 

©c^neetreiben  eingetreten  mar,  fobag  \>k  gä^rten  öerfc^munben  maren. 

SDer  §immet  mag  miffen,  meldten  guc^^bau  e§  je^t  fd^müdt.  %x\ 

biefem  SEage  l^atten  mir  gelernt,  unfer  le^te^  ̂ Thermometer  fortan  in 

fieserer  SBeife  gu  befeftigen. 

Snjmifd^en  verging  hk  gdt  ̂ ie  ©onne  fan!  tiefer  unb  tiefer, 

bi§  mir  fie  am  15.  Dctober  gum  legten  male  über  ben  bergen  im 

©üben  fa^en;  bie  STage  mürben  rafc^  bunfler:  eå  begann  unfere 
britte  ̂ oIarna(^t. 

*  Så  mar  ein  3D^inimumt;§ermometer,  bog  auå)  aU  ©c^teubert^ermometei- gebraucht  njurbc. 

Wanfen.    EL  17 
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SSir  fa^en  im  §erbfte  gtüei  trettere  S3ären,  einen  am  8.,  einen 

am  21.  DctoBer;  öon  ba  an  fa^en  njir  biø  gnm  näd^ften  grü^jal^r 
feine  trieber, 

5(1^  id^  am  SO^orgen  be§  8.  Dctober  anftDad^te ,  l^örte  iå) 

branden  anf  bem  (Sd^nee  ha^  ̂ nirfd^en  jc^tnerer  (Schritte,  unb 

bann  begann  t§,  an  nnferm  gteifc^  nnb  @|)etf  anf  bem  SDac^e 

l^ernm^narbeiten.  3d^  fonnte  l^ören,  \)a^  eg  ein  S3är  trar,  nnb  !rod^ 

mit  meiner  S3üd^fe  l^inang,  t^ermo^te  aber,  alg  id^  an§  bem  (SJange 

]^eran§!am,  in  ber  ̂ nnfel^eit  nid^tg  gn  fe^en.  ̂ ag  ̂ ^ier  l^atte  mic^ 

bemerft  nnb  tnar  bereite  öerfd^tnnnben ,  tnag  tt)ir  nii^t  all^nfel^r  be^ 

banerten,  ha  tnir  feine  große  Snft  l^atten,  in  bem  SSinbe  nnb  hd 

einer  Temperatur  t)on  39°  ̂ älte  nng  je^t  an  ba§  fanre  SSerf  be§ 
5Ib^änten§  §u  mad^en. 

SBir  :^atten  ni(^t  t)iel  5(btt)ec§felnng.  Unfer  Seben  begann 

morgend  mit  ̂ od^en  unb  grül^ftücfen.  ̂ ann  fam  t)ieEeid^t  tüieber 

ein  ©d^Iäfc^en,  tüoranf  tt)ir  :^inau§5uge!^en  pflegten,  nm  un§  ettnag 

S3en)egnng  §u  mad^en.  ®a§  lektere  gejc^al^  jebod^  nic^t  mel^r  aU 

notf)tt)enbig ,  ha  unfere  Kleiber,  bie  t)on  gett  burd^tneic^t  unb  an 

t)ielen  ©teilen  abgetragen  unb  gerriffen  tnaren,  fid^  nid^t  gerabe 

red^t  bagu  eigneten,  in  i^nen  im  SBinter  in  ber  freien  ßuft  gu 

bleiben.  Unfere  SSinbfteiber ,  bie  tnir  §um  @d^u|e  gegen  ben  SBinb 

über  ben  anbern  Rotten  tragen  foUen,  tnaren  fo  gerriffen,  bag  tt)ir 

fie  nid^t  benu^en  fonnten,  unb  tüir  l^atten  fo  wenig  S^^rn,  um  fie 

§u  fliden,  baß  iå)  eg  nid^t  für  rid^tig  l^ielt,  fie  t^or  bem  näd^ften 

grü^ja^r  anzulegen,  tnenn  tnir  un§  gum  5lufbrud^  vorbereiteten.  3d^ 

^atte  barauf  gererfjuet,  baß  ujir  im  ©taube  fein  tnürben,  un§  Kleiber 

au§  Bärenfellen  gu  mad^en,  allein  e§  beburfte  Qdt,  um  bie  gelle 

t)on  allem  ©ped^  unb  gett  gu  reinigen,  unb  eine  nod^  tjiel  lang* 

famere  5lrbeit  tüar  eg,  fie  trodfen  gn  befommen.  ^er  einzige  SSeg 

^ierp  tüar,  fie  unter  bem  'i^aå)^  ber  §ütte  auszubreiten,  tno  jebod^ 

immer  nur  'tRanm  für  ein  geU  ujar.  5llg  eins  fertig  tnar,  mußten 
mir  eg  t)or  allen  SDingen  gu  nnferm  Sager  tiertnenben,   ba  n)ir  auf 
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rofjcn,  fcf;micrii3en  gelten  Tagen,  bie  allntä^fic^  ju  üerfanten  an* 

fint3cn.  5(1^  nnfer  Saijer  mit  getrocfneten  gelten  üerfetjen  ujar, 

mnfjten  tuir  bavan  bcnfen,  nn^  einen  ©djtaffac!  tjer^nftetten ,  treit 

ber  an^3  luoltenen  SDecfen  befteljenbe,  ben  \mx  t)atten,  mit  ber  Qdt 

^um  ©djtafen  ̂ n  fatt  mnrbe.  ©rft  nm  2öei^nad;ten  ̂ ernm  getang 

c-$  nnv,  einen  (Bad  an§  S3ärenfetten  fertig^uftetten.  ©o  tpurben 

atle  gelte,  bic  mir  gnüereiten  fonnten,  üerBraudjt,  unb  mir  trngen 

immer  nod)  bie  ̂ teiber,  bie  mir  ben  ganzen  SBinter  t;inbnrcl^  ge- 

trabt t;  atten. 

^ie  Spaziergänge  maren  ebenfatt^  ein  gmeifet^afteg  SSergnügen, 

meit  ftety  253inb  mar,  ber  nnter  ber  fteiten  stippe  fc^arf  me^te,  2Bir 

empfanben  e^  at§  eine  mnnberbare  SBol^tt^at,  menn  e§  getegenttid^  ein=' 

mat  beinal^e  minbftitt  mar.  3n  ber  9fteget  pfiff  ber  SBinb  über  nnå 

nnb  peitfrfjte  ben  ©ctjnee  berma^en  nml^er,  ba§  atteg  in  '^Ultbd  ein= 
getjüttt  mar.  31^^^^^^^^^  »ergingen  t)iete  STage,  ol^ne  ha^  mir  bie 

9^afe  an§  bem  Eingänge  ftecften,  unb  nur  bk  bringenbe  9^ot^= 

menbigfeit  trieb  m\§>  t)inau§,  um  @i§  gum  Slrinfmaffer  ober  einen 

©rfjinfen  ober  ein  @tüd  S3ärenf(eif(^  gum  (Sffen  ober  ©ped  für 

W  Sampe  ̂ u  laoten,  ©emö^ntid^  bracf)ten  mir  aud§  etma§  @eeei§ 

ober,  menn  eine  Deffnung  ober  ©patte  ̂ u  finben  trar,  etma§  (See* 

maffer  für  unfere  ©uppe  mit 

SBenn  mir  l^ereinfamen  unb  5tppetit  auf  eine  neue  SJ^a^t^eit 

befommen  Ratten,  bereiteten  mir  ha§>  5tbenbbrot,  agen  fo  öiet,  hi^  mir 

fatt  maren,  unb  froc^en  bann  in  ben  @ad,  um  fotange  mie  mijgtic^ 

5u  fd^tafen  unb  hk  Qtit  tiin^ubringen,  3m  großen  unb  ganzen  Ratten 

mir  ein  fet^r  bequemet  Seben  in  ber  §ütte.  S5ermittetft  unferer 

Xt)rantampen  fonnten  mir  mitten  im  pflaume  bie  Slemperatur  un* 

gefä^r  auf  bem  ©efrierpunft  Ratten;  in  ber  S^lä^e  ber  äRauer  mar  eg 

jeboc^  beträdjttic^  fätter.  SDort  fc^tug  ftd^  hk  geud^tigfeit  in  öJe* 
ftatt  munberfd)öner  (Si^frtiftatte  nieber,  fobag  hk  (Steine  meig  maren 

unb  mir  in  gtüdtic^en  5tugenbtiden  träumen  fonnten,  mir  mo^nten 

in  einem  ajJarmorfc^tog.    ̂ iefe  ̂ rac^t  §atte  jeboc^  i^re  9^ac^t^eite; 

17* 



260  fünftes  Äa^itel. 

benn  tuenn  hk  5tu§entemperatur  flieg,  ober  tüenn  tüir  bie  §ütte 

etmag  mel^r  ertüärmten,  bonn  liefen  fleine  (5tri)me  öon  ber  SD^aner  in 

unfern  ©c^Iaffod.  3eber  mar  eine  SSoc^e  lang  aBiüed)feInb  ̂ od), 

unb  ber  ̂ ien^tag,  an  treld^em  bie  ̂ oå))ivoå)t  beg  einen  enbete  unb 

bie  beg  anbern  begann,  Bot  un§  balder  bie  einzige  ̂ (bn^ec^fetung  in 

unfernt  Seben  unb  bilbete  einen  (S^ren^ftein ,  nad^  melc^ent  tt)ir 

unfere  3^it  eint^eilten.  S3eftänbig  rerfineten  mir,  njieöiete  ̂ od^* 

tt)0(^en  lüir  nocf)  öor  un^  Ratten,  ef)e  tt)ir  im  grü^jol^r  un(er  Sager 

abbred^en  fönnten. 

3d^  ̂ atte  gel^offt,  in  biefem  SSinter  öiel  t^un  ̂ u  fonnen,  meine 

S3eobad^tungen  unb  S^otigen  aufzuarbeiten  unb  einiget  über  unfere 

9fleije  gu  fd^reiben,  aEein  eå  gefc^a^  fe^r  ttjenig.  @^  tüax  nic^t 

nur  t>a^  armfelige,  fladernbe  Sic^t  ber  Xfjranlampe,  ba§  mid^ 

baran  l^inberte,  unb  bie  unbequeme  Sage,  ba  man  nur  auf  bem 

fRücfen  liegen  ober  auf  ben  l^arten  ©teinen  ft|en  fonnte,  loobei 

jeber  bem  ̂ rucE  ausgefegte  ̂ örpertl^eil  fc^mergte:  Ut  gange  Um* 

gebung  mad^te  einen  nid^t  gum  ̂ (rbeiten  aufgelegt,  ̂ aS  ©el^irn 

arbeitete  nur  träge,  unb  id^  ̂ atte  nie  ßuft,  aud^  nur  ha^  @e- 

ringfte  gu  fd^reiben.  SSieüeid^t  trar  eS  auc^  eine  golge  ber  Unmög- 

lid^feit,  ba§  ̂ efd^riebene  fauber  gu  erl^alten.  ©obalb  man  ein 

©tücf  ̂ a|)ier  nur  anfaßte,  liefen  bie  ginger  einen  braunen  gettftedf 

gurüdf,  unb  tnenn  ber  Qip^ü  eines  ̂ teibungSftüdeS  barüber  l^in 

tüifd^te,  entftanb  ein  bunfler  (Streifen.  Unfere  STagebüd^er  auS  biefer 

3eit  fe^en  fürd^terlid^  auS,  eS  finb  „©d^mierbüd^er"  im  buc^ftäb* 
(id^en  @inne  beS  SSorteS.  O,  inie  fel^nten  ujir  unS  nad^  ber  Qdt, 

in  ber  tüir  inieber  auf  fauberm  ujei^em  ̂ a)3ier  unb  mit  fd^toarger  'leinte 
fc^reiben  fönnten!  Oft  l^atte  id^  Tln^t,  bie  SBIeiftiftnotigen,  hk  iå)  am 

Xage  üorl^er  gefd^rieben  ̂ atte,  gu  tefen,  unb  je^t,  tnä^renb  iå)  biefeS 

58ud^  fc^reibe,  l^abe  id^  meine  liebe  9^ot^,  l^erauSgufinben ,  maS  einft 

auf  biefen  fc^mu^igen,  bunfelbraunen  (Seiten  geftanben  f)at ;  id^  fe^e  fie 

allen  möglid^en  S3eleud^tungen  auS,  unterfud^e  fie  mit  bem  58ergrö^erung§* 

glafe,  aber  tro|bem  mu§  id^  eS  oft  aufgeben. 
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S)ie  Eintragungen  in  mein  ̂ agebuc^  finb  in  biefer  Qüt  anwerft 

mager;  eg  finb  ̂ utneilen  SBoc^en,  in  benen  nidjt^  aU  bie  notl^* 

njenbigften  meteorologifd^en  S3eoBacf)tungen  neBft  33emer!nngen  auf- 

gegeidjnet  finb.  SDer  §auptgrnnb  ift,  bog  nnjer  Sekn  fo  einfi)rmig 

öerlief,  bajg  e§  nid;t^  gaB,  um  barüber  ̂ u  fd^reiben.  S)iej'eI6en  (S5eban!en 
famen  unb  gingen  einen  STag  trie  ben  anbern;  eg  Ujar  in  benjelben 

nic^t  mel^r  ̂ Ibmed^felung  ai^  in  unjerer  Untergattung.  Ö5erabe  bie 

Seere  be§  ZaQthndß  illuftrirt  in  SBirfüd^feit  am  beften  unfer  Seben 

trö^renb  ber  neun  9J^onate,  bie  Ujir  l^ier  gubrac^ten. 

SJ^ittUJO^,  27.  g^oüember.  —23°  C.  (Sg  ift  n^inbigeg  Sßetter, 
ber  (Schnee  njirbelt  einem  um  bie  D^ren,  joujie  man  ben  ̂ opf  au§ 

bem  Eingänge  ̂ eraugftedt.  5l(Ie^  grau  in  grau,  ̂ ie  fd^n^ar^en 

©teine  im  ©c^nee  in  ber  (S^eröd^albe  iueiter  oben  finb  nur  unbeut(idj 

gu  erfennen,  unb  über  fidj  fann  man  gerabe  noc^  hk  bun!(e  stippe 

unterfd^eiben.  SSo^in  fid^  aber  fonft  ber  S3IidE  inenben  mag,  t)inauä 

nad^  ber  @ee  ober  ben  Sjorb  hinauf,  ift  alleg  biejelbe  bleifc^mere 

^unM^eit;  man  ift  öon  ber  mütn  SSelt  abgefperrt  unb  in  fid^ 

felbft  eingefc^Ioffen.  ̂ er  SBinb  tne^t  in  fc^arfen  ©tögen  unb  treibt 

ben  ©d^nee  t)or  fic^  §er,  unb  oben  unter  bem  33erg!amme  pfeift  unb 

^eu(t  er  in  ben  ©palten  unb  ßöd^ern  ber  ̂ afaltmauern  biefetbe 

etüige  SJletobie,  bie  er  burd^  »ergangene  3a^rtaufenbe  gelungen  ̂ at 

unb  burd^  guüinftige  Sa^rtaufenbe  fingen  tnirb.  Unb  ber  ©d^nee 

toirbelt  batjin,  tnie  er  e^  immer  getrau  im  Sßedjfet  ber  3^^^^"/  ̂ ^^ 

alle  ©palten  unb  SSertief ungen  füllen  fid^  au»,  ̂ od^  gelingt  e§  bem 

©d^nee  nid^t,  bie  ©teine  ber  ©eröll^albe  ̂ u  bebeden;  fc^tnar^  Ujie 

immer  ragen  fie  in  bie  S^ad^t  l^inein.  5luf  bem  freien  ̂ la|e  öor  ber 

§ütte  fpringen  gwei  (55eftalten  in  ber  SSinternad^t  tnie  ÖJefpenfter  l^in 

unb  l^er,  um  \xå)  toarm  gu  ̂Iten,  unb  fo  njerben  fie  auf  bem  ̂ fabe, 

ben  fie  fid^  ausgetreten  ̂ aben,  ̂ ag  für  Xag  auf  unb  nieber  rennen, 

big  ber  grüljling  fommt. 

©onntag,  1.  ̂ ecember.  SSunberbar  fd^öneS  SSetter  ttJöljrenb  ber 

legten  ̂ age;  man  !ann  gar  nid^t  mübe  njerben,  brausen  auf  unb  ab 
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311  geljen,  tuäfjvenb  ber  SJJoub  bieje  gaii^e  ©i^tüelt  in  ein  geenlanb 

üenuaiibclt.  ^a  liegt  bie  ̂ iitk  uod)  im  (Scfjatteu  be^  $8erge^,  ber 

bunfelbroljenb  ükvljängt,  aber  ha^  Tlonhlidjt  fcTjtuebt  über  @iå  nnb 

5Jorb  unb  tuirb  glifeernb  üon  alten  fc^ueebebedten  dämmen  nnb 

ßügeln  gnrücfgctuorfen.  ©ine  fettfame,  gefü^Kofe  Sc^ön^eit,  gleic^inie 

üon  einem  erlojdjencn  planeten,  anfgebant  an§  glän^enbem  ineigem 

33hinnor.  ©0  muffen  bie  S3erge  bort  fteljen,  gefroren  nnb  eiøfalt; 

fo  muffen  hk  ©een  erftarrt  nnter  ber  «Sdjneebecfe  liegen;  nnb  mie 

immer  gief^t  ber  SJ^onb  fd^meigenb  nnb  langfam  feine  enbtofe  Sa^n 

burd^  ben  leblofen  Ü^anm.  Unb  atte§  fo  ftiti,  fo  Beängftigenb  ftitt! 

S)a§  gro^e  ©d^n^eigen ,  \)a^  eineå  STage^  l^errfc^en  toirb,  tnenn  hk 

@rbe  n)ieber  njüft  nnb  leer  ift,  toenn  ber  i^n^^  niå)t  me^r  in  biefem 

(SJeröH  l^auft,  ttjenn  ber  33är  nidjt  me!^r  ha  branden  anf  bem  @ife 

uml^erftreif t ,  njenn  felbft  ber  SBinb  nid^t  mel^r  toft:  nnenblid^e^ 

©d^meigen!  Sn  9^orbIic^téf(ammen  fd^tnebt  ber  ©eift  be^  ̂ anrm^ 

über  ben  gefrorenen  Ö^emäffern.  ̂ ie  ©eele  bengt  fid^  tior  ber 

9J?ajeftät  ber  9^ad^t  nnb  bei  ̂ obel, 

9J?ontag,  2.  ̂ ecember.  ^orgeng.  §ente  l^öre  iå),  ha^  eg 

ttjieber  branden  toel^t;  e§  tnirb  ba^er  ein  nngemüt^Iic^er  ©l^a^iergang 

njerben.  (Sø  ift  bitterfalt  in  nnferen  abgetragenen,  fettigen  Kleibern. 

SBenn  fein  SBinb  tüe^t,  ift  e§  nid^t  fo  fc^Iimm,  aber  fetbft  ttjenn  mir 

n}enig  SBinb  ift,  erftarrt  er  einen  bnrd^  unb  burd^.  5Iber  mirb  ber 

grüfjling  nid^t  eineå  Staget  and^  l^ier^er  fommen?  3a,  nnb  über  nn§ 

njölbt  fid^  berfelbe  §immel  je^t  nnb  immerbar,  ebenfo  ̂ od;,  ebenfo  rnl^ig. 

SBä^renb  mir  gitternb  öor  ̂ älte  auf  unb  ab  fd^reiten,  bliden  n)ir 

f)inauf  gum  enblofen  (Sternenzelt,  nnb  all  unfere  ©ntbeljrungen ,  atl 

unfere  «Sorgen  fd^toinben  in  teere»  9^tc^t^.  Steruennad^t,  bn  bift  ergaben 

fc^ön!  5tber  tei^eft  bu  unferm  ©eifte  nidjt  gu  mäd^tige  Sc^ujingen, 

größer,  al§>  tüir  fie  meiftern  fonnen?  ̂ önnteft  bn  bod^  ha§  ̂ ät^fet 

beåSDafeinå  töfen!  SSir  fügten  ung  at§  9Jiittet|)unft  bei  £eben§,  toir 

fämpfen  um  ba§  ßeben,  um  hk  Unfterbtidjfeit,  bie  ber  eine  l^ier,  ber 

anbere  jenfeitg  fud^t.    SDeine  ftitte  ̂ radjt  öerfünbet:  auf  ben  Sefel^t 
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be§  ©migen  trateft  bu  in§  ̂ afein  auf  einem  armfeltgen  platteten,  al§ 

luin^igeø  ÖJIieb  in  ber  enbtofen  ̂ ette  öon  Umgeftaltungen ;  auf  einen 

neuen  S3efe^(  n)irft  bu  tüieber  auSgelöfd^t  tüerben.  SSer  mirb  fic§ 

bann  burd^  eine  ©tüigfeit  öon  (Stüigfeiten  baran  erinnern,  ba§  einmal 

ein  ©intaggnjefen  gelebt  ̂ at,  ha§  ©c^aü  unb  Sid^t  in  geffeln  fc^Iagen 

fonnte  unb  furgfid^tig  genug  tnar,  Seilte  feinet  furzen  ̂ afeing  mit 

bem  treiben  burc§  bk'it  gefrorenen  SJieere  gu  öerBringen?  Sft  benn 
ba§  ÖJan^e  nic^tg  aU  nur  ein  geueritjer!  öon  ber  ̂ auer  eine§  klugen- 

Uiä^?  Sßirb  bie  gan^e  SBeltgefc^id^te  tok  eine  golbgeränberte  bunfte 

2öoI!e  in  ber  5lbenbröt^e  fic^  auflöfen,  ol^ne  ̂ \)nx,  ol^ne  Qwtd,  einer 

ßaune  gleid^? 

5tBenb§.  Sener  gud^g  fpielt  un§  öiele  (Streiche;  tüa§  er  fort- 

Betüegen  fann,  fd^Ieppt  er  meg,  ©inmat  l^atte  er  fd^on  ba§  Söanb 

burd^genagt,  mit  bem  ba§  gell  öor  ber  ̂ ^ür  Befeftigt  ift,  unb 

l^in  unb  mieber  l^ören  mir  i^n  mieber  an  biefer  5(rBeit;  mir  muffen 

l^inaugge^en  unb  an  ba§  ̂ ^aå)  be^  (Singang^  fto^fen,  §eute  !^at  er 
ein§  unferer  ©egel  fortgefd§tep)3t,  in  meld^em  unfer  @algmafferei§  lag. 

SBir  maren  nic^t  menig  erfd^recft,  aB  mir  @i§  ̂ olen  moüten  unb 

bag  (Seget  fammt  allem  fort  mar.  Sßir  maren  nid^t  im  S^^^eifel,  mer 

bagemefen  mar,  fonnten  aber  unter  feinen  Umftänben  unfer  foftbareg 

@egel  aufgeben,  öon  meld^em  unfere  ga^rt  nad^  @))i|bergen  im  grü^* 

jal^r  abging.  Sßir  forfd^ten  ba^er  in  ber  ̂ unfel^eit  banad^  auf  ber 

ßJeröll^albe ,  auf  ber  ©bene  unb  nad^  ber  (See  l)inab.  SSir  fud^ten 

überall,  aber  nid^t§  mar  baüon  gu  feigen.  SBir  l^atten  e§  fd^lieglid^ 

faft  aufgegeben,  unb  Sol^anfen  mar  l^inabgegangen,  um  anbereg  (Sal^^ 

maffereig  gu  Idolen,  ba  fanb  er  ba^  (Segel  am  (Straube.  Unfere  greube 

mar  gro^.  SSunberbar  mar  aber,  ba§  ber  gud^g  ha^  große  (Segel, 

ba§  nod^  ba^u  öoE  @iø  mar,  fomeit  l^atte  tragen  fonnen.  5(uf  bem 

SBege  abmärt^  l^atte  fid^  ba§  (Segel  geöffnet,  morauf  er  nid^tå  mel^r 

bamit  l^atte  anfangen  fonnen.  5lber  mag  miCl  er  mit  fold^en  fingen? 

Söitt  er  in  feinem  SBinterbau  barauf  liegen?  9Jlan  foüte  eg  faft 

meinen.    Sd^  münfc^te  nur,  id^  fönnte  feinen  Sau  finben  unb  ha^ 
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X^crmomctcv  tuieber  befomiuen,  fotüie  ba$  Knäuel  ©egelgarn  unb  bie 

^avpunenleine  uiib  ad  bie  anberen  foftbareit  ̂ inge,  bie  eå  ge[to^(en 

l)at,  'i)a^  ̂ ie^! 
2)onneit^tai3 ,  5.  ̂ ecember.  Wix  jd^eiut,  aU  ob  e§  nie  enben 

molle.  5Uht  nur  nod)  etnjaå  ®ebu(b,  bann  fommt  ber  grü^üng, 

ber  fd)önfte  grubling,  ben  bie  (Srbe  un§  jd)enfen  fann!  SDraugen 

ift  fürcf}terlidje^5  SBetter  mit  ©d^neefturm ;  aber  um  fo  beffer  ift  e§, 

^ier  in  unferer  tüarmen  ̂ ütte  gu  liegen,  33raten  gu  effen  unb  bem 

über  un§  tuütfjenben  SBinbe  ̂ u^u^ören. 

2)ien§tag,  10.  2)ecember.  (S§  ift  ein  böfer  2Binb  getnejen. 

3o{)anfen  entbedte  ()eute,  ba^  fein  ̂ aja!  öerfc^tüunben  lüar.  9^aci^ 

einigem  ©uc^en  fanb  er  eg  mehrere  l^unbert  9J?eter  entfernt  unten  in 

ber  ©eröd^albe  njieber;  e§  mar  3iemlicl^  ftar!  um^ergefc^teubert  morben. 

^er  Söinb  mu^te  eø  erft  über  mein  ̂ aja!  gel^oben  unb  bann  über 

einen  großen  @tein  nac§  bem  anbern  gemorfen  fiaben.  @å  fd^eint,  e§ 

mirb  gu  öiel  be^  @uten,  menn  fogar  hk  ̂ aiaU  in  bie  §ö^e  gu 

fliegen  beginnen,  ̂ ie  Suft  ift  brausen  über  ber  (See  bunfet,  ber 

SBinb  l^at  a(fo  tiermut^Iid^  ha§  @iø  aufgebrod^en  unb  feemärt^  ge* 

trieben,  unb  eg  gibt  mieber  offene^  SSaffer.* 
3n  ber  9^ad^t  mürbe  e§  auf  einmal  munberöott  rul^ig,  unb  bie 

Suft  mar  überrafd^enb  milb.  @å  mar  ent^üdenb  brausen;  mir  l^aben 

fc^on  feit  geraumer  3^it  nid^t  mel^r  fo  lange  Spaziergänge  in  unferm 

Sfieüier  gemad^t.  @ø  tl^ut  einem  gut,  tyn  unb  mieber  einmal  bie 

S3eine  in  S3emegung  gu  fe^en,  fonft  glaube  idj,  mürben  mir  in  unferm 

SBinterlager  ganj  fteif  merben.  3J^an  benfe  nur,  gan^e  12°  ̂ älte 
mitten  im  ̂ ecember!  SSir  f)ätten  un§  beinahe  in  bie  ßeimat  öerfe^t 

glauben,  öergeffen  fonnen,  ba§  mir  unå  in  einem  ©d^neelanbe  nörb= 

lic^  üom  81.  ©rabe  befanben. 

*  Gå  roe^te  bort  am  ̂ ufec  beg  93ergeg  oft  je^r  ftarf.  ©in  anbcrmat 
hjurbc  einer  meiner  Sc^neefc^u^e,  ber  in  einem  ©d^nee^oufen  neben  ber  §ütte 
[tecfte,  öom  SSinbe  üoUftänbig  abgebrochen;  er  irar  ouå  [tarfem  St^orn^olj. 
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2)onnergtag,  12.  ̂ ecember.  3^^if^^^  ̂   ̂ ^"^  9  U^r  morgend 
Beobachteten  tüir  eine  ̂ tn^a^t  @ternfd§nuppen ,  bie  meiften  im  ©tern* 

bilbe  ber  ©d^tange.  einige  famen  gerabe  an§  bem  ÖJro^en  S3ären, 

fpöter  ̂ an)3t(äc^Iic^  an§  bem  «Stier  ober  bem  5Itbebaron  nnb  ben 

^lejaben,  SJ^e^rere  berfelben  maren  fe^r  §ett,  einige  liefen  einen 

Streifen  lendjtenben  <Btanbt§>  f)inter  \xå)  ̂ nxüd,  5(ngene^me§  SBetter  1 

W)tx  D^ad^t  nnb  ̂ ag  finb  je^t  gleid^  bnnfel.  Sßir  tranbern  in  ber 

^nn!el!)eit  anf  nnferer  ebenen  gtäd^e  nnnnterbrodfien  anf  nnb  ah, 

9^nr  ber  §imme(  ireig,  n)ie  öiefe  Sd^ritte  toir  anf  biefer  ©bene  nod^ 

madtjen  toerben,  big  ber  SBinter  gn  (Snbe  ift.  9^nr  fd^trad^  fie^t  man 

bnrd)  bie  ̂ nnM^eit  bie  fc^tnargen  ̂ lipl^en,  bie  gelfengrate  nnb  bie 

großen  Steine  am  Stranbe,  bie  ber  Sßinb  immer  rein  fegt.  Uebei 

nnø  breitet  ber  flare,  t)on  Sternen  fnnfetnbe  §immet  feinen  grieben 

über  bk  (Srbe  an§.  gern  im  Sßeften  fällt  ein  Sternfd^nnppenf(^n)arm 

na^  bem  anbern,  einige  fc^mad^,  !anm  fid^tbar,  anbere  toie  römifd^e 

Sid^ter,  aUe  eine  S3otfd^aft  t)on  fernen  Sßelten  bringenb.  ̂ ief  im 

Süben  liegt  eine  SßoÜenban!,  l^in  nnb  toieber  begrenzt  öom  Sd^immer 

be§  9florbIidf)tg,  aber  branden  über  bem  SO^eere  ift  ber  §immel  bnnM: 

bort  ift  bie  See  offen.  Sie  gn  betrad^ten  ift  gang  angenei^m;  man 

fü^It  fic^  ni^t  fo  eingefdjtoffen.  ©§  ift  wie  ein  S3inbeglieb  mit  bem 

Seben,  biefe^  bnnüe  9J^eer,  bie  mäi^tige  ̂ ntåaber  ber  Sßelt,  \)a^  ̂ dU 

fc^often  bringt  öon  ßanb  gn  Sanb,  öon  ̂ ol!  gn  ̂ol!,  anf  bem  bie 

Siöilifation  ftegreid^  über  bie  (Srbe  getragen  toirb.  3m  näd^ften  Sommer 

tüirb  e§  nn^  I^eimtoärt^  tragen. 

^onnergtag,  19.  ̂ ecember.  —28,5  C.  @§  ift  ttjieber  fatt 

getnorben  nnb  gn  nnangene^meå  Sßetter,  nm  branden  gn  fein.  5(ber 

lüa§  fc^abet  bag?  §ier  brinnen  l^aben  mir  eg  gemüt^tid^  nnb  marm 

unb  brandyen  nid^t  öfter  l^inauggnge^en ,  aU  mir  Snft  §aben.  5Die 

gange  5lrbeit,  bie  mir  branden  gu  t^nn  l^aben,  befte^t  barin,  \)a^ 

mir  gmei-  ober  breimal  möc^entlic^  Sü§^  nnb  Salgmaffereiø ,  l^in 
nnb  mieber  gleifd^  nnb  Specf  nnb  gang  gelegentlich  einmal  ein  gell 

hereinholen,  nm  e§  nnter  bem  'i^aå)e  ̂ n  trodfnen. 
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2[öci()nadjten ,  bie  Qdi  ber  greube,  tial^t  l^eran.  Qu  §aufe  ift 

je^t  jeber  eifrig  befdjiiftiijt  iiiib  iüeijj  !aum,  iüotjer  er  bie  3^it  für 

aUeö  ncljuicii  folt;  I^ier  ift  jebodj  feine  ©efdjäf titjfeit ,  ̂ier  gitt  eå 

nur  bie  3^it  5^^  üerbrintjen.  ©djlafen,  fdjiafen!  5(uf  bem  §erbe 

fnmmt  munter  ber  ̂ opf.  3c^  fifee  nnb  tüarte  auf  \)a§>  grü^ftüd  unb 

blide  in  ha^^  fladernbe  geuer,  nnb  meine  (55eban!en  tnanbern  \üdt 

l)ma\b$.  2ßag  ift  in  gener  nnb  ßic^t  für  eine  trnnberfame  ̂ raft 

öerborgen,  ha^  ade  erfdjaffenen  SBefen  fie  fud^en,  tion  bem  Urfdjieime 

im  9}Zeere  bi§  3nm  l^ernmfdjtüeifenben  93^enfdjen!inbe ,  ha^  auf  feiner 

SBanberung  t)alt  mac^t,  im  2öa(be  ein  gener  an^ünbet  unb  fid^ 

bancben  nieberlägt;  alle  ©orgcn  lä^t  e§  fahren  unb  freut  fid^  ber 

Sßärme  in  ben  fnifternben  glammen.  Untüillfürlid^  feffetn  biefe 

fd^Iangenortigen  feurigen  3^i^9^^  ̂ ^^  5(uge;  man  büdt  in  fie  l^inein, 

aU  fönnte  man  barin  fein  ©c^idfat  lefen,  unb  in  buntem  Qn^t 

gleiten  Erinnerungen  vorüber.  2Ba^  ift  Entbel^rung?  2öaa  bie 

(SJegeuttjart?  SSergi^  fie,  üergi^  bic^  felbft!  ̂ u  §aft  bie  SJ^ac^t, 

aUe^  (Sd^öne  gurüd^nrnfen  unb  auf  ben  ©ommer  gn  tnarten  ,  ,  ,  . 

S3eim  (Bd)dnt  ber  Sampe  ft^t  fie  am  SSinterabenb  unb  nä^t.  Dieben 

i^r  fte^t  ein  fletneg  SJ^äbd^en  mit  blauen  klugen  unb  golbigem  §aar 

unb  fpiett  mit  ber  ̂ uppe.  @ie  blidt  ha^  ̂ inb  gärttid^  an  unb 

ftreid^elt  i^m  ba§  §aar,  aber  il^re  klugen  njerben  feud^t,  unb  bide 

^^ränen  rotten  auf  i^re  5trbeit .... 

3o^anfen  liegt  neben  mir  unb  fd^Iäft;  er  (äd^elt  im  (Sd;tafe. 

5Irmer  3unge!  @r  tüirb  baüon  träumen,  ha'^  er  um  bie  SBei^nac^t^- 

3eit  bei  feinen  Sieben  gu  ̂ aufe  fei.  5lber  fc^tafe  nur  n^eiter  — 

fc^Iafe  unb  träume!  ®er  SBinter  ge^t  vorüber,  unb  bann  !ommt  ber 

grü^üng,  ber  grü^ting  be§  £eben§. 

©onntag,  22.  SDecember.  ®ing  geftern  5(benb  lange  Qtit 

brausen  fpa^ieren,  tuä^renb  3ot)anfen  aB  ̂ Vorbereitung  ̂ um  ß^rift* 

fefte  eine  grünblid^e  Steinigung  ber  §ütte  öorna^m.  ©ie  beftanb  (;aupt^ 

fäc^üc^  barin,  bafe  er  bie  5(fc^e  au§  bem  gerbe  fragte,  bie  ̂ noc^en 

unb  gieifc^abfätte  fammelte  unb  forttrarf  nnb  bann  ha^  @i§  auf* 
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hxaå),  ba§  mit  allerlei  ̂ e^ri(f)t  gu  einer  bicfen  ©c^id^t  auf  bem 

S3oben  ̂ ufammettöefroren  tüar,  tüoburd^  bie  §ütte  giemlic^  niebrig 

getüorben  tüar. 

S)a§  S^orblid^t  mar  ttjunberbar.  SBie  oft  man  aud^  ha^  feltfame 

(Spiel  be§  £ic^te§  feigen  mag,  nie  njirb  man  mübe,  e§  ̂ u  Betrad^ten. 

@§  ift,  aU  06  Wd  unb  ÖJeift  unter  einem  ̂ anne  ftänben,  fobag 

man  fid^  nid^t  lolgurei^en  vermag.  ®§  beginnt  mit  einem  blaggetben 

geifter^aften  Sic^tfc^immer  finter  bem  ̂ erge  im  Dften,  gteid^  bem 

SBiberfd^ein  einer  fernen  geuer^brunft ;  el  mirb  breiter,  unb  halh 

ift  ber  öftlic^e  §immel  eine  einzige  glü^enbe  geuermaffe.  9^un  mirb 

e§  ujieber  fd^njöd^er  unb  jammelt  fid^  in  einem  ̂ eü  glängenben  Siebet* 

gürte! ,  ber  fid^  nad^  (Sübtüeften  erftredt,  UJö^renb  l^ier  unb  bort 

einige  menige  glängenbe  Sic^tnebel  fii^tbar  finb.  SRaå)  einer  SSeik 

fd^ie^en  j3lö|(id^  ha  unb  bort  ©tra'^Ien  au§  bem  feurigen  Diebel  empor, 
bi§  fie  faft  ben  3^^^^^  errei(^en;  e§  fommen  noc^  me^r,  in  milber 

gagb  fpielen  fie  t)on  Dften  nac^  Sßeften  über  ben  (SJürteL  ©ie 

fd)einen  au§  meiter,  meiter  gerne  immer  nä^er  ̂ eran^ueilen.  5Iber 

plö^ic^  ergießt  fic^  ein  malerer  @trat)Ienfc^Ieier  öom  3^nit^  über 

ben  nörblidjen  §immel,  fo  gart  unb  ̂ ell,  mie  bie  feinften  glilernben 

©ilberfäben.  3[t  e§  <Bnxix,  ber  geuerriefe  felbft,  ber  in  feine  mäd^* 

tige  ©ilberfjarfe  greift,  ba^  bie  Saiten  im  Söiberfd^eine  ber  flammen 

öon  SJ^ufpel^eim  erbittern  unb  f  unfein?  3a,  e§  finb  ̂ arfenftönge, 

milb  l^inau^ftürmenb  in  bie  S^ad^t;  eg  ift  ber  ©ö^ne  (Surtr'g  milber 
^rieggtang.  Iber  gu  anberen  Seiten  finb  e§  mieber  fanft  fpielenbe, 

leife  f(^au!elnbe  ©ilbermellen ,  auf  benen  bie  Xräume  in  unbefannte 

Sßelten  ̂ inüberfc^meifen. 

Sflun  ift  mieber  bk  SBinterfonnenmenbe  gefommen,  unb  bie 

(Sonne  t)at  i^ren  niebrigften  ©taub  erreid^t;  aber  um  9}iittag  fonnen 

mir  noc^  einen  fc^ma^en  ©c^immer  üon  i^r  über  ben  S3ergen  im 

(Süben  erfennen.  Sefet  beginnt  fie  mieber  norbmörtS  gu  fteigen;  Xag 

für  Xag  mirb  e§  l^eller  merben,  unb  bie  Qdt  mirb  rafd^er  öerge^en. 

D,  mie  mo^I  üerfte^e  ic^  je^t  hk  alte  (Sitte  unferer  5(]^nen,  mitten 
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im  SBinter,  mnn  bie  OJ?acfjt  ber  tüinterlid^en  jDiinfelfjeit  gebrochen 

\\i,  ein  (arnicnbcå  Dpfevfcftiimljl  ali^uljalten.  SBiv  tDürben  aud;  einen 

lävmenben  9djniau^3  öeranftatten,  tuenn  wix  nur  ci\m^  gum  ©djmaufen 

jatten.  SB05U  bebarf  eå  auc^  beffen?  SBir  ujerben  in  ©ebanfen  ein 

ftiUeö  ge[t  feiern  unb  an  ben  grüt)(ing  benfen. 

5(uf  meinem  (Spaziergange  Blide  iå)  gum  3upiter  ha  broBen 

über  bem  Sergfamme  Ijinauf,  gu  Supiter,  beut  §eimat[terne;  er  lädjelt 

auf  un§  {)erab,  unb  id^  er!enne  in  i(}m  meinen  guten  ©d^u^geift. 

3ft  bieg  §llierglanben?  2)iefe§  Seben  unb  bie  Statur  ()ier  fönnten 

einen  njol  abergtäubifc^  mad^en;  unb  finb  am  @nbe  nic^t  faft  alle 

9)^enfd)en  abergläubifd),  jeber  in  feiner  SBeife?  §abe  ic^  nid^t  fefteå 

3^ertrauen  auf  meinen  @tern  unb  ha^  tüir  un§  njieberfe^en  werben? 

^iefe§  SSertrauen  Ijat  mic^  !aum  einen  einzigen  Xag  uerlaffen.  ̂ er 

^ob  !ann  ftd^,  glaube  id^,  niemals  nähern,  e^e  man  feine  SJ^iffion 

erfüttt  l^at;  er  fommt  nie,  oljue  ha^  man  ha^  ©efü^f  feiner  9^ä^e 

§at,  —  unb  bod^  fann  eine  !a(t^ergige  Sporne  öieCleid^t  eineå  Xage§ 

o^ne  öorl^erige  SSarnung  ben  5aben  abfdjueiben. 

^ien^tag,  24.  ̂ ecember.  §eute  um  2  U^r  nad^mittagS  — 24°  C. 
$eute  ift  alfo  SBei^nadjt^abenb.  ^alt  unb  tuinbig  ift  e§  brausen, 

!oIt  unb  gugig  l^ier  brinnen,  SSie  einfam  e§  ift!  S^oc^  niemals 

fiaben  tnir  einen  fold^en  Söei^nad^t^abenb  gehabt. 

9^un  löuten  gu  §aufe  bie  (55(oden  \)a^  S^riftfeft  ein.  3c^  l^öre 

ben  ̂ lodenüang  ftd^  üom  ̂ irc^t^urm  burd^  hk  ßüfte  fdjtt)ingen. 

2öie  fc^ön  fie  erfdiallen! 

Sefet  trerben  bie  Siebter  am  SBei^nad^t^baum  ange^ünbet,  bie 

^nberfd^ar  trirb  l^ereingelaffen ,  unb  in  g^eube  unb  Subet  taugen  fie 

um  ben  Saum  l^erum.  Söenn  id^  tüieber  nad^  §aufe  fomme,  mu^ 

id^  ein  Sßei^nac^tgfeft  für  tinber  üeranftalten.  ©§  ift  bie  Qüt  ber 

greube,  unb  gu  ßaufe  ift  in  jeber  §ütte  ein  ̂ eft. 

5Iud)  tüix  mit  unferen  ärmlichen  SJ^itteln  feiern  ein  ̂ eft,   So^anfen  / 

^at  fein  §emb  getrenbet;   id;  l^abe  baffelbe    getrau    unb   bann   hk 

Unter^ofen   geiuedjfelt,   um   anbere  anzulegen,    bie   ic^   in  marmem 
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SBaffer  au^getüunben  ̂ abe,  5Iu(^  fjobt  iå)  mt(^  in  ettraå  tüarmem 

2öa[fer  getüajd^en,  tvohd  iå)  bie  abgelegten  Unter^ofen  al§  (Si^tramnt 

unb  §anbtnc^  benn^te.  Se^t  fü^te  id^  niid^  al§  ein  anberer  SJ^enfd^; 

bie  Kleiber  fleben  mir  nid^t  me^r  fo  ftar!  am  Körper  tüie  öor^er. 

^ann  {)atten  n)ir  gnm  5lbenbeffen  gi^fegratin  an§>  gifd^  nnb  9}^ai§* 

mef)I,  mit  X^ran  anftatt  33utter,  gebacfen  unb  gebraten  (einå  fo  trocfen 

njie  ba§  anbere),  unb  ̂ um  S^arfjtifd^  in  X^ran  geröftete^  33rot.  äl^orgen 

frü^  tüerben  tüir  S^ocolabe  unb  33rot  ̂ aben.* 
Wüiwoa),  25.  ̂ ecember.  SBir  ̂ aben  jc^öne^  SSei^nac^tgraetter 

befommen;  faft  SSinbftide  unb  ̂ eHeS,  fc^öne^  SJ^onblic^t.  @å  öerfegt 

einen  in  eine  gan^  feierlid^e  (Stimmung;  e§  ift  ber  grieben  öon  3a^r* 

taufenben. 

S^oc^mittagg  njar  ba§  S^orblid^t  einzig  fd^ön.  ̂ I^  id^  um  6  U^r 

in§  Skreie  !am,  upar  am  fübli^en  gimmel  ein  fetter  bla^gelber  Sogen. 
@r  Ukh  lange  Qtit  faft  unüeränbert  unb  begann  bann  an  feinem 

obern  Staube  finter  bem  33erg!amme  im  Dften  t)iel  l^eller  gu  toerben. 

(Sg  glomm  eine  Qtii  lang,  bann  fd§o^  auf  einmal  bag  Sid^t  an  htm 

S3ogen  entlang  nac§  SSeften  l^in;  überatt  ftiegen  ©tral^Ien  ̂ um  3^i^^t]^ 

empor,  unb  im  näd^ften  5lugenblidf  ftanb  ber  gan^e  füblic^e  §immel 

t)om  S3ogen  big  hinauf  §um  3^^^^^^  ̂ ^  glammen.  @g  fladferte  unb 

(oberte,  eg  breite  fid^  tüie  ein  SBirbelttJinb  f)erum  (hk  S3en)egung  mar 

bie  ber  ©onne),  unb  bie  ©trallen  fc^offen  ̂ in  unb  I)er,  balb  rotl^ 

unb  röt]^Iid^  =  t)ioIett,  balb  gelb,  grün  unb  blenbenb  tt)ei^;  je|t  n)aren 

bie  (Strahlten  unten  rot^  unb  oben  gelb  unb  grün,  unb  bann 

toår  eg  toieber  umgefe^rt.  §öl)er  unb  ̂ ö^er  ftieg  ba^  9^orbIid^t; 

nun  erfd^ien  eg  auc^  nörblid^  t)om  3^^^^^^  einen  ̂ (ugenblid  geigte 

ficf)  eine  prac^toolle  Sorona,  unb  bann  tüurbe  eg  bort  oben  ju 

einer   einzigen   tüirbeinben  geuermaffe:  ein  SBirbelftrom  üon  rot^em, 

*  2ßetf)noc|tg*  unb  ©QlüefteraBenb  waren  bic  cinaigen  (Selegenl^eiten,  bei 
benen  mir  unå  geftatteten,  titoa^  öon  bcn  SSorrät^en  ju  öergel^ren,  bic  njir  für 
bie  fReije  nac^  ̂ ühtn  aufbetøal^rten. 
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gelbem  unb  grünem  geucr,  bcr  ba^3  ?(uge  blenbete.  @å  tüor  njte  eine 

geiualtii]c  clc!trifd)e  ©utlabuiig.  2)araiif  verbreitete  e§  firfj  über  beu 

iiörblidjen  $imiiiel,  tuo  e^  lange  3^it  blieb,  aber  nic^t  in  bemfelben 

Öilan^e.  2)cr  iöogcn  im  ©üben,  üon  wo  eå  ansSgegangen  iüar,  tnar 

noc^  immer  fidjtbar,  ncrfcljuninb  aber  batb.  SDie  Söelüegung  ber 

©traljlen  erfolgte  (jauptfädjlidj  von  SBeft  nad;  Oft,  mand^mat  aber 

and)  in  nmgefeljrter  Sf^idjtnng.  (Später  loberte  eg  me()rere  male  am 

nörblidjen  §immcl  t;e(l  auf;  iå)  ̂äljlte  einmal  bi§  ̂ n  fec^g  parallel' 
ftreifen,  jcbod)  erreidjten  fie  nic^t  bie  .^eüigfeit  ber  früfjeren. 

^eute  ift  ber  erfte  SSedjnadjt^^f eiertag.  3n  ber  §eimat  finbet  in 

bcn  gamilien  hiv^  feftlidje  9J^ittag§ma^I  ftatt.  Sd^  fe^e  hk  tüürbigen 

alten  gamilienuäter  glüdüdj  lädjelnb  in  ber  %l)nv  fte^en,  um  ̂ inber 

unb  ßnfcl  luillfommen  gu  Ijei^en.  ̂ rau^en  fä((t  ber  ©d^nee  janft 

unb  [tili  in  großen  gloden;  frifd)  unb  rotljtDangig  ftürmt  bal  junge 

53ol!  l^erein,  trampelt  im  ©ingange  ben  (Bdjmt  t)on  ben  3^ü^en, 

fd;üttert  bie  DJ^äntel  ah,  l^ängt  fie  auf  unb  fommt  bann  m§>  SBol^n- 

gimmer,  wo  ha§>  gener  im  ̂ 'adjelofen  gemütl^Iic^  unb  be^aglid^  fniftert; 
unb  burc^  bie  genfter  fieljt  man  branjgen  bie  ©c^neeftoden  fatlen  unb 

bie  3u(feftgarben  bebeden.  5(ul  ber  ̂ üd^e  fommt  ein  föftlic^er 

33ratenbuft,  unb  im  ©peife^immer  ift  ein  langer  ̂ ifd^  gebedt  für  ein 

folibe»  3)^ittag§ma()(  nac^  alter  $(rt  mit  gutem  altem  SBein.  2Bie 

ift  allel  fo  Ijübfc^  unb  gemütl^lid^!  Tlan  fönnte  !ran!  trerben  t>or 

©eljufnc^t  nac^  ber  §eimat,  5Iber  irarte,  tüarte,  tnenn  ber  ©ommer 

fommt      O,  ber  Sßeg  ̂ u  ben  ©ternen  ift  lang  unb  befd^merlid^ ! 

^ienltag,  31.  ̂ ecember.  $luc^  biefel  3al^r  ge^t  au  @nbe.  @l 

ift  merfmürbig  gen)efen,  aber  trog  allem  giemlic^  gut. 

3n  §aufe  löuten  fie  ha^  alte  So^r  gu  @nbe.  Unfere  ̂ ird^en* 

glode  ift  ber  eifige  SSinb,  ber  über  (S^letfc^er  unb  Sd^neefelb  pfeift 

unb  tüütfjenb  l^eult,  n)enn  er  ben  ©i^nee  in  SBolfen  ̂ oc^  emporjagt 

unb  üom  @rate  bei  S3ergel  bort  brüben  auf  unl  tjerunterfegt.  ̂ dt 

ben  5Jorb  l)inauf  fie^t  man  bie  ©d)necit)olfen,  öon  ben  SSinbftögen 

getrieben,  über  ha^  ©il  jagen,  unb  ber  ©djueeftaub  gligert  im  3J?onb= 
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lid^t.  Unb  ber  SSottmonb  giel^t  ru^ig  unb  fd^tüeigfam  üon  bem  einen 

Sa^r  tn§  anbere  f)inüBer.  @r  fd^eint  auf  (SJute  unb  S3öje  ̂ erab  unb 

achtet  nid)t  be§  Sa^reStüed^feB ,  ber  Entbehrungen,  ber  (Se^nfud^t 

©injam,  tjerlaffen,  ̂ unberte  öon  3Jieiten  fem  öon  atlent,  toag  unø 

treuer  tft;  aber  bie  (SJebanfen  fliegen  raftIo§  auf  i^ren  ftillen  S3a^nen. 

SSieber  menbet  fid^  ein  Slatt  im  S3ud^e  ber  (Stt)igfeit,  eine  neue  ttjei^e 

@eite  ift  auf gefd^lagen ,  unb  niemanb  tüei|,  toa^  barauf  gefd^rieben 

tüerben  tpirb* 







Srdjstcø  ffiapitcl» 

9^euial)r  1896. 

Wxtimd),  1.  Sanuar  1896.  —41,5°  C.  ̂ a§  neue  3a^r  ift 
gefommen,  baå  ̂ aljv  ber  greube,  ber  §eim!e§r.  SJlit  f)e(Iem  SJJonb* 

fc^ein  fdjieb  1895,  mit  feuern  SJ^onbfc^ein  Beginnt  1896;  allein  e§ 

ift  Bitterfalt;  eå  ttjaren  bie  Mlteften  Xage,  bie  uiir  l^ier  bi^je^t  fennen 

gelernt  Ijaben.  ScT)  ̂ aBe  ha^  geftern  gefül)(t,  al§  mir  alle  gingerjpi|en 

erfroren.  3c^  ̂ atte  geglaubt,  bamit  im  leiten  grü^ja^r  fertig  ge^^ 
loorben  ̂ u  fein. 

greitag,  3.  Sannar,  morgen-.  (S§  ift  branden  noå)  immer  flar 

unb  falt;  id)  ̂ öre  ha§  -natten  nom  @letf(^er  ̂ er.  (Sr  liegt  bort 

auf  bem  ̂ amme  bcå  S3ergeg  mie  ein  mädjtiger  ©i^riefe,  ber  auf  un§ 

im  ©d)nee  ̂ erabblicft;  er  breitet  feinen  3^iefenförper  über  ha§  ßanb 

unb  be^nt  feine  ©lieber  auf  allen  (Seiten  §um  SJ^eere  au^.  5lber  fo 

balb  e§  falt  n)irb,  fälter  al§  n?ir  eå  bieder  gehabt  ̂ aben,  tt)inbet  er 

fid)  in  fürdjterlic^en  ©djmer^en;  ©palte  auf  (Spalte  i)ffnet  fic^  ini)em 

ungel)euern  Körper,  unb  e§  bonnert  tük  öon  Kanonen;  §immel  unb 

@rbe  erbittern,  unb  iå)  fii^le  ben  33oben  unter  mir  erbeben.  Tlan 

fürdjtet  beinahe,  ha^  er  eineå  Xage^  fid^  auf  einen  l^erabnjäläen 

föunte.* 

*  3)ieicå  ̂ noUen  im  ©letfc^er  rü^rt  öon  ©polten  l^er,  bic  in  ber  C5tå* 
mafje  entfielen,  fobafb  [ie  fic^  infolge  ber  ̂ älte  gufommenaie^t.  9?eue  ©palten 

idjienen  [ic^  nur  gu  bilben,  hjenn  bie  Temperatur  tiefer  janf,  alå  jie  im  Saufe 

beå  öor^ergegangenen  SSinterå  gen»efen  tt)ar;  ttjenigftené  ̂ aben  tt)ir  nur  bann  t>a§ 
Xrö^ncu  gcfjört. 

Kanten.    II.  18 
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So^anfen  fd^narc^t,  ba^  bie  §ütte  brö^nt.  Sd)  freue  m\å),  ha^ 

feine  SJ^iitter  ii)n  je^t  nic^t  fel)en  faitn ;  fie  tüürbe  i^ren  Sangen  fieser* 

lid^  bebanern,  fo  fdjtnar^  unb  fd^mu^ig  unb  gerriffen  tüie  er  ift,  mit 

S^nßftreifen  im  gangen  (55efidjte.  5Iber  n^arte  mir,  njarte  nur!  ©ie 

mirb  i^n  n^ieber  ̂ aBen,  fidler  imb  gefnnb,  frifd^  unb  rofig! 

Wiittüoa),  8.  Sanuar,  (SJeftern  5(benb  inerte  ber  '^inb  ben 

©d^Iitten,  an  melcfiem  unfer  Xf;ermometer  Ijing,  über  ben  5Ibf)ang. 

@türmifd^e§  SSettcr  brausen  —  müt^enber  SSinb,  ber  einem  faft  ben 

5lt^em  benimmt,  menn  man  ben  ̂ opf  l^inau^ftedt.  SBir  liegen  Ijier 

nnbfud^en  gu  fdjlafen,  bie  Qdt  gn  Derfd)Iafen.  Smmer  fijnnen  mir 

e§  aber  nid^t.  D,  biefe  langen,  fc^Iaflofen  ̂ läa)k,  menn  man  fid^ 

t)on  einer  @eite  auf  bie  anbcre  bre^t,  bie  güße  fjinanfgie^t ,  um  fie 

dn  menig  gu  mörmen,  unb  fid)  auf  ber  gangen  SBelt  nur  ein^  münfd;t 

—  ©djiaf!  ̂ ie  ©ebanfen  bejd)äftigen  fid)  unermüblid^  mit  allem  in 

ber  §eimat;  aber  ber  lange,  fd;mere  Körper  fud^t  (^ier  gmifd^en  ben 

ranljen  ©teinen  üergeben^  eine  erträglidje  Sage  gu  finben.  ̂ ie  Qdi 

friedet  meiter,  §eute  ift  ̂lein^Siü'e  ©ebnrt^tag  gefommen.  §ente 
ift  fie  brei  Satire  alt  unb  muß  nun  ein  gro^eg  3J?öbdjen  fein.  5(rme^ 

fleinet  ̂ ing!  ̂ u  öcrmißt  beinen  SSater  je^t  nic^t;  an  beinem 

näd^ften  ̂ eburt^tag  merbe  id)  Tjoffentlid^  bei  bir  fein.  2Bal  für 

gute  greunbe  mir  fein  merben!  ̂ u  mirft  ̂ udepad  reiten,  unb  id^ 

merbe  bir  ̂ efd^id^ten  au§  bem  D^orben  ergätjten  öon  S3ären,  5iid)fen, 

Sßalroffen  unb  ben  anberen  merfmürbigen  X^ieren  im  ßife.  —  S^ein, 

iå)  ertrage  eg  nid^t,  baran  gu  benfen! 

©onnabenb,  1.  gebruar.  §ier  liege  id^  nun  am  9^^eumatilmu§ 

barnieber.  2)ran^en  tnirb  e§  t)on  ̂ ag  gu  Xag  l^eller,  ber  §immel 

über  ben  ̂ letfd^ern  im  ©üben  rötl^et  fid^  me§r  unb  mel^r,  bi§  fdjlie^* 

(id^  eineg  Xage^  bie  ©onne  über  bem  S3erg!amme  aufgellen  unb 

unfere  Ie|te  SBinternadjt  vorüber  fein  mirb.  ̂ er  grubling  !ommt! 

Sd)  ̂ abe  oft  gebadet,  ber  grubling  fei  traurig,  ̂ am  e§  ba^cx,  ba^ 

er  fo  rafd^  fd^manb,  ha^  er  SBerfpredjnngen  mit  fid;  hxad)k,  bie  ber 

©ommer  nid^t  erfüllte?  Sn  biefem  grubling  liegt  aber  feine  2:ranrig* 
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feit;  feine  S^erfprccfjungen  njerben  gehalten  njerben.    (S§  tüäre  ̂ u  grou* 

fam,  tucim  e^  nid)t  gefdjiifje! 

(S^5  ift  ein  merftuürbige^  ̂ ajein,  ben  ganden  SBinter  l^inbnrc^  in 

einer  nnterirbifc^en  ̂ iitte  ju  liegen  nnb  nidjtå  ̂ n  ̂aben,  an  'Oa^  man 
bie  ̂ anb  legen  fonnte.  SBie  fet)nten  iüir  nn§  nacf)  einem  S3uc§e! 

2Bie  aiigencljm  fdjien  un^  ha^  ileben  an  S3orb  ber  ,,gram",  aU  tuir 
bie  gan,^e  53ibliüt(jc!  (jatten!  Dft  pflegten  tüir  un§  3U  f  agen,  tt)ie  fc^ön 

biefe  ßebcn^iueife  tro(5  adem  fein  mürbe,  ruenn  toir  nur  etnjaå  gu 

Das  ffßbeu  in  b^c  ■Qüttf. 

lefen  jatten!  So^anfen  fprad^  ftet§  mit  Seufzen  t)on  ̂ et)fe'5  Sfto-- 
ueHen;  er  l^atte  fie  an  S3orb  befonber§  gem  gelefen  unb  ̂ atte  bie 

le^te  angefangen,  aber  nid^t  beenbigen  fonnen.  3)en  n^enigen  Sefeftoff, 

ben  tt)ir  in  unferen  9^at)igation§tabe(Ien  unb  im  nautifc^en  Sa^rbuc^ 

fanben,  l^atte  id)  fd^on  fo  üiele  male  gelefen,  ba§  ic^  i^n  beinal^e 

au»toenbig  faunte,  alleå  t)on  ber  nortüegifdien  ̂ öniggfamilie,  öon 

fd)eintobten  ßrtrunfenen  unb  ber  @elbft()ülfe  für  gifc^er.  Unb  bennodj 

tüar  eå  immer()in  ein  ̂ Troft,  biefe  33üd^er  3U  fe^en;    ber  5lnblid  ber 

18* 
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gebruÆten  ̂ ud^ftaben  lie^  einen  hoå)  fügten,  ha^  tro|  ollem  nod^  ein 

fleinet  bileien  üom  ciöiliftrten  SO^enfc^en  in  un§  übrig  fei.  5llle§, 

tt)orüber  mx  n)ir!ncl^  gn  fpred^en  l^atten,  tvax  fd)on  öor  langer  Seit 

grünblid^  bnri^gebrofd^en,  nnb  eå  gab  t^atjäd^Iid^  nic^t  öiel  ̂ ebanfen 

öon  gemeinjamem  Sntereffe,  bk  tüir  nod^  nid^t  an§getaufcf;t  Ratten. 

SDa§  ̂ anptüergnügen ,  ha^  nn§  noc^  blieb,  n)ar,  nn^  gegen[eitig 

aug^umalen,  toit  tüir  nn§  nöc^ften  SSinter  ̂ u  §aufe  für  alle§  ha^ 

entfc^äbigen  n)olIten,  toaø  mir  tüä^renb  nnfer§  ̂ ufentljalt^  ̂ ier  ent^ 

be^rt  Ratten.  SSir  füllten,  ha^  tüir  fc^Iiepic^  gelernt  i^ötten,  anf 

alle  ̂ üter  be§  fieben§  SBert^  ̂ u  legen,  tüie  ©ffen,  ̂ rinfen,  ̂ leibung, 

©c^nl^e,  §anl,  §eimat,  gute  ̂ flac^barn  u.  f.  tu.  Oft  befc^äftigten  n^ir 

nng  and^  bamit,  au^^ured^nen ,  tüie  njeit  hk  „g^'^i^"  getrieben  fein 
!i3nne,  nnb  ob  eine  SJ^ögtic^feit  t)or^anben  fei,  ha^  fie  t)or  un§  nad^ 

9^ortüegen  l^eimfel^re.  SSir  glaubten  mit  (Sic^er^eit  anneljmen  gu 

bürfen,  ba^  ha§  «Schiff  hi^  näd^ften  ©ommer  ober  ßerbft  in  bie  ©ee 

5tt)if(^en  ©pi^bergen  unb  ̂ rönlanb  getrieben  fein  toürbe  nnb  ba§  bk 

SSa^rf^einlic^feit  bafür  f|3räd§e,  ha^  fie  im  5luguft  ober  (September 

tüieber  in  9^ortoegen  fein  toürbe.  ̂ Iber  ebenfo  gut  ttjar  e§  aud^  mög* 

tiå) ,  ha^  fie  früher  im  ©ommer  anfommen  fönnte,  ober  t)ielmel)r,  ha^ 

tüir  erft  fpäter  im  §erbft  bie  .^eimat  erreid^en  toürben.  ̂ a^  toar 

bie  groge  grage,  auf  treidle  tüir  feine  beftimmte  ̂ (nttüort  5U  ert^eilen 

Dermod^ten,  unb  beforgt  badeten  tüir  baran,  ba^  bie  „gram"  guerft 
nac^  .gaufe  gurütffe^ren  fönne.  SBa^  tüürben  unfere  greunbe  bann 

t)on  nnå  ben!en?  ©§  tüürbe  faum  jemanb  bk  geringfte  Hoffnung 

§aben,  ung  tüieber^ufel^en ,  nic^t  einmal  unfere  ̂ ameraben  an  ̂ orb 

ber  „gram".  Un§  fd^ien  e^  jebod^,  ba^  ba^  !aum  gefd^ei^en  !önne; 
tüir  mußten  bie  §eimat  im  Suü  erreid^en,  unb  e^  toar  faum  gu 

ertüarten,  ba^  bk  „gram"  fo  frü^  im  Sommer  fc^on  t)om  @ife 
befreit  fein  tüürbe. 

5(ber  tüo  befanben  tüir  un§?  Unb  tüie  grog  toar  bie  @nt* 

fernung,  bie  niir  gurüdlegen  mußten?  Sc^  red^nete  bk  Seobad^tungen 

öom  §erbft  unb  ©ommer  unb  grü^a^r  immer  unb  immer  «lieber 
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nad),  aber  bie  gaii^e  öJefdjtdjte  tuar  unb  htkh  ein  9^ätI;feL  @§  fd;ien 

in  ber  Zl)at  Har,  ba^  tuir  iröeubiuo  tueit  im  Söeften,  öieüeid)!  an 

ber  SSeftÜifte  tum  gvan^-SojcpIj^ilanb,  ettuaå  ni3rblic^  üom  ̂ ap 

Softel),  Iiei]eu  mujitcn,  tuie  idj  im  ̂ erbfte  üermutljet  fjatte.  5(ber 

roenn  baå  ber  gall  tuar,  tua^5  fonnten  benn  ba§  für  Sänber  fein,  hk 

tt)ir  nacfj  9Jorben  cjefcljen  (jatten?  Unb  tnaå  für  Sanb  tnar  ba^= 

jenige,  ̂ n  iücld;cm  iüir  ̂ nerft  gef ommen  maren?  SSon  ber  erften 

Snfelgruppe,  bie  id;  .^inbtenlanb  genannt  Ijatte,  bi^  ̂ n  ber  ©teile, 

mo  mir  jejjt  liegen,  Ijatten  mir  nngefäljr  fieben  Sängengrabe 

pajfirt,  bie»  ergaben  un(ere  S3eobad;tnngen  mit  ©idjerljeit.  ̂ ber 

menn  mir  jej3t  auf  bem  DJ^eribian  üon  ̂ ap  3^i9c^9  maren, 

bann  mujiten  biefe  3nfeln  ouf  einem  fo  meit  i)ftlidjen  SJ^eri- 

bian  liegen,  ha^  er  ̂ mifdjen  Ä^önig * Défar ^ Sanb  nnb  ̂ ronprin^^ 
9^ubolf'Sanb  fallen  mnfjte,  unb  boå)  maren  mir  fel^r  t)iet  öftlic^er 

gemefen  unb  Ratten  nidjtig  Don  biefcn  Säubern  gefeljen,  2öie  mar 

ha^  5u  erflärcn?  Unb  ha^ii  mar  t)aå  öon  unå  gefe^ene  Sanb  füb- 

märt§  ücrfdjuninben,  unb  mir  fa^en  feine  3^^^^^  ̂ on  Sanb  meiter 

öftlid^.  DIcin,  e^  mar  unmöglich,  ba^  mir  einem  be!annten  2anh 

nalje  gemefen  maren,  mir  mufsten  auf  einer  meftlidjer  liegenben  3nfel 

fein,  in  ber  Straße  ̂ mifdjen  gran^-Sofep^-ßanb  unb  ©pipcrgen, 

unb  fonnten  nic^t  anberg  al^  an  ba^  bisljer  fo  rätljfelljafte  ©illiå- 

ßanb  benfen.  5lber  bie§  fdjien  ebenfalls  ni(^t  leidjt  ju  erflären  ̂ u 

fein,  benn  e§  mar  fdjmer  gu  begreifen,  ha^  eine  fo  auggebel)nte  Sanb- 

nmffe  mie  biefe  in  ber  üerljältnifemägig  fc^malen  (Straße  follte  Sf^aum 

finben  fonnen,  o^ne  bem  DZorboftlanb  bei  ©pipergen  fo  na§e3u= 

fommen,  ba^  fie  t)on  bort  leidet  gu  fe^en  mar.  ©in  anberer  ©d;lu6 

fdjien  jebodj  überfjaupt  nid^t  anneljuibar  gu  fein.  SSir  l^atten  längft 

ben  ©ebanfen  aufgegeben,  baß  unfere  Ul)ren  auc^  nur  annäl^ernb 

ridjtig  gel)en  fonnten,  ba  mir  in  biefem  galle,  mie  bereite  ermähnt, 

gerabe  über  ̂ aijer'a  SBilc^ef * ßanb  unb  feinen  2)oöe^(5jretfc]^er  ge* 
fommen  fein  müßten,  oljue  fie  ̂ u  bemcrfen.  2)iefe  9}Zöglidjfeit  mar 

ülfo  auågefdjloffen. 
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@§  waun  abtx  aud^  nod^  onbere  ̂ inge,  hk  mid)  in  ̂ Serfcgen« 

^eit  hxaå)ktt.  Sßenn  tt)ir  un§  auf  einem  Sanbe  in  ber  S^ä^e  Don 

©pi^bergen  befanben,  tvt^^alh  tüurben  bann  bort  niemals  9Ro[en* 

möüen  gefeiten,  lüä^renb  tt)ir  fie  l^ier  im  S^orben  in  ©c^aren  an* 

getroffen  l^atten?  Unb  bann  tüax  anå)  nod)  bie  gro^e  S^^ißtüeifung 

be§  ̂ ompaffe§,  Ungtüc^tid^ertreife  (jatte  i(^  feine  ̂ 'arte  ber  W\^- 
treifungen  mit,  unb  fonnte  mid^  nid^t  erinnern,  too  ber  9^ullmeribian 

ber  3}^i§tt)eifung  lag,  \)k  ̂ ren^Iinie  gttjifd^en  iJfttid^er  unb  hjeftlidfjer 

SJ^i^meifung.  3d^  meinte  jebod^,  ha^  fie  irgenbn:)o  in  ber  S^ä^e  be§ 

9^orboftIanbeå  läge,  unb  l^ier  Ratten  tüir  noc^  eine  SD^i^meifung  üon 

ungefähr  20°.  ̂ ie  gan^e  @ac^e  ttjar  unb  blieb  ein  unlö^IidCiea 
^ät^fel! 

%U  im  Saufe  be§  grüljjal^rg  ba§  ̂ ageSlid^t  Tanger  gu  tnerben 

begann,  machte  iå)  eine  (Sntbectung,  bk  ung  nod^  rat^Iofer  §u  mad;en 

geeignet  ttiar.  5ln  gtüei  fünften,  in  ungefähr  ©übujeft  unb  SBeft, 

glaubte  id^  am  ̂ origont  Sanb  bur d^fd^ immern  gu  fe^en.  ̂ ieg  lieber* 

l^olte  fid^  ttjieber  unb  immer  tt)ieber,  big  iå)  fd^tießlid^  gan^  fidler 

graubte,  ha^  eg  tüirüic^  Sanb  fei.  (Sg  mu^te  aber  fe^r  lüett  ent* 

fernt  fein,  minbeftenl  111  Kilometer,  tüie  iå)  meinte.*  SBenn  eg 
fd^on  für  bie  3nfeln,  bie  tüir  bigjelt  gefeiten  l^atten,  fc^ujierig  tüar, 

^tüifd^en  grang^Sofep^^Sanb  unb  9^orboftIanb  ̂ Ia|  gu  finben,  fo  trar  e§ 

nod^  t)iel  fc^mieriger ,  für  biefe  ßanbmaffen  neuen  ̂ aum  3U  fd^affen. 

konnte  eg  S^orbofttanb  fel'bft  fein?  ̂ ag  ferien  faum  glaublic^.  ̂ ag 

ßanb  §ier  mufete  auf  ungefähr  81°  ober  nörblic^er  liegen,  tüä^renb 

^Rorboftlanb  ni(^t  ml  nörblid^er  aU  hi^  80°  reid^t.  S)ann  mußten 
biefe  Sufetn  bem  S^orboftlanbe  tüenigfteng  giemlid^  naheliegen,  unb  mmx 

toix  fie  erft  einmal  erreicht  l^atten,  bann  fonnten  tüir  nidjt  mel^r  fe^r 

t)iel  toeiter^ugel^en  ̂ aben  unb  tDÜrben  öielteid^t  offene^  SSaffer  finben 

auf  bem  gangen  SBege  hi^  gur  STrom^öer  3ac^t,  öon  ber  ttjir  nun  fd^on 

über  ein  Sa^r  pf)antafirt  l^atten  unb  bie  ung  l^eimbringen  foüte. 

*  (Später  äcigtc  \iå),  ha^  bic  Entfernung  tttoa  90  Slilometer  betrug. 
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2)er  ÖJebonfe  an  ade  bie  guten  ̂ inge,  bie  tüir  an  S3orb  ber 

3acfjt  finbcn  tuürbcn,  tri)[tete  iiibS  ftety,  tuenii  bie  3^it  unerträglich 

fdjtuer  auf  un§  laftete,  llnfcr  SeOeu  tuar  in  ber  Xf^at  nid^t  fe^r 

bel)ag[icfj.  SSte  fefjuteu  tüir  un3  nadf;  einer  SSeräuberung  in  ber 

©iufürniigfeit  unferer  täglicfjen  S^afjrung!  Söenn  tuir  nur  t'in  njenig 

3ucfer  ober  SOh^fjIfpeife  3U  alt  beut  augge^eicfjueten  gleifc^  gehabt 
t)ätten,  tüir  Ijätten  mie  \)k  gürften  Teben  !i)nnen.  Unfere  ̂ ebanfen 

lueiltcn  fefinfücfjtig  bei  grojsen  ©cfjüffeln  üoll  5lucfjen;  S3rot  unb  ̂ ar* 

toffeln  gar  uidjt  5U  enuätjuen.  SSie  tt)o(lteu  tüir  unå  für  bie  öer^ 

lorene  Qdt  eutfcljiibigcn ,  tücnn  tüir  njieber  ̂ urüdfämen;  unb  fobalb 

tüir  an  S3orb  beå  Sdjiffeå  an^  ̂ rom^ö  tüären,  follte  ber  5(nfang 

gemacht  tüerben!  Dh  fie  tüof  Kartoffeln  an  S3orb  §aben  tüürben? 

Unb  ob  fie  tool  frifc^e^  33rot  fjätten?  ©djtimmftenfatlå  lie^e  \xå) 

aud)  @cf;iff^3tüiebac!  f}i)ren,  n^enn  tüir  i^n  mit  Qndtx  unb  S3utter 

bacfen  fönnten.  9^od)  beffer  aU  ha^  @ffen  njürben  freiließ  reine 

Kfeiber  fein,  bie  tüir  anlegen  fönnten.  Unb  bann  ̂ üdjer  —  on 

S3üd;er  nur  5U  benfen!  M) ,  bie  Kleiber,  bie  tüir  trugen,  niaren 

fürc^tertid^ !  Unb  tüenn  tüix  eine  ujirflid)  angenehme  ©tunbe  tjer* 

bringen  Ujollten,  bann  ftellten  tüir  unå  einen  großen,  gellen,  faubern 

ßaben  tior,  beffen  'iBänhe  mit  nic^t^  aU  neuen,  fauberen,  Ujeid^en, 
tüollenen  ̂ n^ügen  behängt  tüaren,  an^  benen  tüir  mt§  au^fuc^en 

fonnten,  tüaa  mx  nur  tüollten.  Tlan  benfe:  reine  §emben, 

Sßeften,  Unterf)ofen,  tüeid^e,  tüarme  mottene  §ofen,  föftlic^e  bequeme 

Sacfen,  unb  bann  auc^  reine  tüottene  (Strümpfe  unb  tüarme  git^* 

Pantoffeln  —  Bunte  man  fic^  etma^  ©djonere;?  tjorftelten?  Unb 

nun  gar  ein  römifc^ea  33ab!  SSir  pflegten  ftunbentang  in  unferm 

©c^Iaffacf  nebeneinanber  3U  fi^en  unb  t)on  alten  biefen  SDingen  3U 

plaubern.  SSir  fonnten  e§  un§  faft  nid)t  t)orfteIten,  aKe  bk 

fd)meren  fettigen  Sumpen  megtüerfen  ̂ u  fonnen,  in  benen  tüir 

gingen!  SBie  Seim  ffebten  fie  am  ganzen  Ki3rper.  Unfere  S3eine 

Ratten  am  meiften  gu  teiben,  ba  bie  §ofen  feft  an  ben  Knien 

ffebten,   fobag  fie,  menn  mir  unå  betüegten,   an  ber  3nnenfeite  ber 
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DBerfd^enM  bie  §aut  abjdjabten  unb  aBriffen,  Big  atteå  munb  unb 

Blutig  lüar.  (S§  ntai^te  mir  bie  größte  Tlix^e,  511  öerl^inbern,  baß 

biefe  Sßimben  all^ujel^r  mit  gett  unb  (2cfjmu|  Bejd^miert  tuürben, 

unb  iå)  mußte  fie  Beftönbig  mit  9J^ooå  ober  einem  ge^en  öon  einer 

ber  S3inben  au§  unferer  5lpot(;efe  unb  ein  tnenig  SSaffer  tuafcfien, 

ba^  id^  in  einem  Sedier  üBer  ber  ßampe  eru)ärmte,  9^ie  öorl^er  l^aBe 

lå)  fo  fel^r  eingefe^en,  tvtid)  großartige  ©rfiubung  (Seife  in  SBirffit^feit 

ifi  Sßir  mad;ten  allerlei  SSerfudje,  ben  fdjlimmften  (Sd;mu|  fort^ 

jutüafc^en,  fie  tüaren  aBer  atte  gleid^  erfolglos,  SBaffer  üBte  auf 

biefe  (S^miere  feinen  Einfluß  au§;  Beffer  iDar  e§,  fid§  mit  9Jloo§  unb 

©anb  gu  fdjeuern.  ©anb  fonnten  n)ir  in  ben  9J^auern  unferer  §ütte 

reii^Iid^  finben,  njenn  tnir  ha§  @i§  Ijerunter^adten.  ®ie  Befte 

SJ^et^obe  toar  jebodj,  unfere  §änbe  grünblid;  mit  trarmem  S3ärenBIut 

unb  X^ran  ein^ufc^mieren  unb  mit  SJ^oo^  toieber  aBgureiBen.  ̂ ann 

ttjurben  fie  fo  toeiß  unb  toeid^  toie  bie  garteften  ̂ amen^änbe,  unb 

mir  öermod^ten  ung  faum  gu  benfen,  ha^  fie  §u  unferm  eigenen 

Körper  gehörten.  Sßenn  öon  biefen  Xoitettegegenftänben  nid)tg  §u 

l^aBen  tüar,  l^ielten  it)ir  eg  für  bie  gmeitBefte  Weifjoht,  bie  §aut  mit 

einem  9[Reffer  aB^ufra^en. 

SBar  eg  ung  fd;on  fd^tner,  hcn  Körper  gu  reinigen,  fo  mar  bieg 

Bei  unferen  ̂ (eibern  eine  reine  Unmöglid)!eit.  SSir  öerfuc^ten  eg  ouf 

alle  mögüd^e  SSeife;  mir  mufd^en  fie  fomol  nad^  @g!imo^  alg  aud^ 

nad^  unferer  eigenen  Söeife,  aBer  Beibe  uu^ten  nid^t  üiel.  SSir  fod^ten 

unfere  gemben  ftunbenlang  im  STopfe  unb  nal^men  fie  mieber  l^eraug, 

um  gu  finben,  baß  fie  no(^  eBenfo  t)o(I  ̂ ett  maren,  tok  mir  fie 

l^ineingelegt  Ratten,  ̂ ann  üerfudjten  \vix  ben  ̂ ^ran  l^eraug^uminben; 

bag  ging  ein  menig  Beffer.  ̂ ag  einzige,  mag  mirüidj  einige  Söirfung 

t^at,  mar  aBer,  fie  gu  lodden  unb,  folange  fie  nod^  marm  maren,  mit 

einem  SJ^effer  aB3u!ra|en.  SSenn  mir  fie  bann  mit  hm  Sä^mn  unb 

ber  linfen  §anb  feftl^ielten  unb  augredten  unb  fie  mit  ber  redeten 

§anb  üBerall  aBIra^ten,  bann  gelang  eg  ung,  erftaunlid^e  ̂ Hengen 

t)on  gett  l^eraug^uBefornmen;  menn  mir  fie  mieber  anlegten,  nad^bem 
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fie  getrocfnet  tuaven,  Ijättcii  luir  fie  für  rein  Ijalten  fonnen.  ̂ a§ 

al)i]c!rat3te  gett  \mx  natiivlid)  ein  njillfomniener  ^i^^^odj^  ̂ n  nnferm 
Srcnnmatevial. 

3ii,:;unff[jcn  (icfjcn  luir  §aar  unb  93art  DoUftänbig  tuKb  tuadjfen. 

^nierbing^  Ijattcn  \mx  eine  (Edjcre  nnb  Ijätten  bie  §aare  fdjneiben 

fijunen;  allein  ha  nnfer  ̂ (eibcruorrat^  feincétucgå  üerfdjtuenberifd) 

groß  tuav,  fo  meinten  tnir,  eå  tnürbe  ein  luenig  luärmer  fein,  tüenn 

mir  QÜcg  §aar  kljielten,  ha§  nn^  über  bie  ©djnltern  fjerab3nrjängen 

betjann.  ß«  nmr  aber  ebenfo  rabenfdjiuar^  tüie  nnfer  ÖJefidjt,  nnb  aU 

n)ir  einanbcr  im  Xage^Iidjt  be§  grüfjjaljra  anfaljcn,  fanben  tviv,  ha^ 

unfere  Qäl)m  nnb  ha^  SSei^e  ber  fingen  nnfjeimlid;  tueig  erglänzten. 

3m  ganzen  (jatten  mir  nng  jcbod)  an  nnfcr  5(n§fe()en  gegenfeitig  fo 

gciüüljnt,  ha^  mir  mirflic^  nidjt>§  53efonbere§  mefjr  baran  fanben,  unb 

erft,  afö  mir  anbcre  fiente  trafen  nnb  merften,  ha^  fie  nidjt  gan^  ber* 

fclben  9}ieinnng  maren,  begannen  mir  ein^ufe^ien,  ba)3  gegen  unfer 

^(en^ereå  bod)  üielleidjt  einiget  eingemenbet  merben  fönnte. 

@0  mar  ein  feltfameø  Seben,  ha^  nnfere  ©ebnib  in  öieler  S3e= 

^ie^nng  l^art  auf  bie  ̂ robe  ftellte;  aber  gtcidjmol  mar  e§  nid;t  fo 

unerträgfid;,  mie  man  annef)men  fönnte.  SebenfalB  glaubten  mir  unter 

(Srmägung  aller  llmftänbe  ̂ iemlid)  gut  baran  ̂ u  fein.  SBir  maren 

möfjrenb  ber  ganzen  Qät  guten  3)^ut^e§;  mir  blidten  Ijeiter  in  bie 

3u!nnft  unb  fdjmelgten  in  bem  gebauten  au  alle  bie  grenben,  bie 

un§  in  berfelben  ermarteten.  SBir  bradjten  eø  uid)t  einmal  fertig, 

un§  ju  gaufen.  9^ac^  unferer  S^üdMjr  mürbe  3oI}anfen  einmal  ge* 

fragt,  mie  mir  beibe  burd^  ben  Sßinter  ge!ommen  feien  unb  e§ 

angefteüt  Ratten,  un§  nic^t  gu  übermerfen,  ha  e§  boc^  eine  fd;mere 

Prüfung  für  ̂ mei  SJJänner  fei,  in  völliger  ©infamleit  fo  lange 

miteinanber  ̂ u  (eben.  „D  nein",  antmortete  er,  „mir  §aben  unl 

nic^t  gekauft;  ba^  einzige  mar,  ba^  iå)  im  (5d)(afe  bie  fd;(ed;te 

§(ngemo()n()eit  l)aht,  gu  fd^nardjen,  unb  bann  pf(egte  S^anfen  mic§ 

in  ben  9iüden  gu  ftofeen."  Sd)  fann  nic^t  (eugnen,  bag  bieg 
ber  gaü  gemefen  ift;   iå)  ̂ oBe   i^m   manchen  mol^(gemeinten  ©toß 
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t)erfe|t,  boc^  fd^üttelte  er  ftd)  bann  gtücfüdjermeife  nur  unb  fd^lief 

rul^ig  njeiter. 

©0  verging  un§  bie  Qdt  Wix  tfjaten  unfer  S3efte^,  foüiel 

tok  ntöglid^  üon  i^r  gu  tierfc^Iafen.  3n  biefer  ̂ unft  Bracfjten  njir  eø 

3U  einem  !^o^en  ©rabe  ber  SSoIlenbung,  inbem  mir  mandjmal  nid^t 

ttjeniger  alå  20  (Stunben  im  STage  fd^Iiefen.  SSenn  noå)  jemanb 

an  bem  atten  3rvt^um  feft^ält,  ha^  ber  @!orBut  bem  SJ^angel  an 

93ettjegung  gugufd^reiben  ift,  fo  möge  er  un§  alå  lebenbe  S3en)eife  beå 

ÖJegentl^eiB  anfeilen;  benn  nnfere  ̂ efunb^eit  njar  njö^renb  ber  gangen 

3eit  au^gegeic^net.  5lt§  jebocf;  mit  bem  grubling  ha^  2iå)t  guriid* 

gufe^ren  begann,  überfam  un§  größere  Suft,  l^inau^gugel^en.  5Inger* 

bem  toår  e§  je^t  nic^t  immer  fo  falt,  unb  tnir  mußten  hm  ©c^taf 

ettüa^  einfc^ränfen.  ̂ ann  na^te  anå)  bie  Qtit  unferer  5lbreife  l^eran, 

unb  lüir  jatten  unå  nod^  öiel  mit  ben  ̂ Vorbereitungen  für  biefelbe 

gu  befc^aftigen, 

S)iengtag,  25.  gebruar.  ̂ (ngenel^meå  Söetter  l^eute,  nm  braugen 

gu  fein;  e§  ift  gerabe,  aB  ob  ber  grüf;Iing  beginnen  tüolle.  SBir 

^aben  bie  erften  SSögel  gefe^en,  gunäc^ft  eine  ©d;ar  öon  etma  einem 

2)uéenb  l^rabbentaud^er  unb  bann  einen  iueitern  Qmq  üon  oier;  fte 

fåmen  auø  bem  ©üben  bem  Sanbe  entlang,  augenfc^einlid^  burc^  W 

©traße  im  (Süboften,  unb  öerfd^tüanben  finter  bem  S3ergrücfen  im 

9^orbmeften  t)on  un§.  Söieber  einmal  prten  tnir  i^r  frö^Iid^eg 

3tüitf^ern,  ha^  ein  (Sc§o  in  un§  tüad^rief.  (Stma§  fpäter  l^örten  mir 

eå  nod^malå,  unb  bann  fdjien  e§  unø,  aU  ob  bie  SSögel  ftc^  auf 

bem  S3erge  über  un§  niebergefaffen  jatten,  ̂ er  erfte  ©ruß  üom 

fieben.    ©efegnete  SSögel,  mie  feib  i^r  millfommeu! 

@å  mar  gerabe  mie  an  einem  grü^ting^abenb  gu  §aufe.  ©er 

rotfje  (Sonnengtang  üerfd^maub  attmä^ücl^  mit  ben  golbigen  SBoIfen, 

unb  ber  SJ^onb  ging  auf.  Sc^  ging  braußen  auf  unb  nieber  unb 

tröumte,  xå)  fei  an  einem  grütjlingaabenb  in  ̂ Jlormegen. 

TOttmo^,  26.  gebruar.  §eute  ̂ äitm  mir  bie  «Sonne  mieber 

fe^en  muffen,  hoå)  mar  ber  ̂ immet  bemölft. 
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greitag,  28.  gcbruar.  3dj  Ijobe  entbccft,  \>a^  tüir  an^  einem 

©tücf  ©egclijarn  ̂ tuülf  gäben  ̂ erfteUen  fonnen,  nnb  fü^Ie  mic^  jo 

glücflid)  tüie  ein  ilönig.  SSir  I^aben  je^t  3^^^^'"  9^^^i^9f  wnb  nnfere 
SSinbffeiber  jollen  lieber  gefticft  tuerben.  SBir  fonnen  and;  ba^  @ege(* 

tnd)  ber  8äde  anftrennen  unb  al§  3^^i^*^^  öertoenben. 
©onnabcnb,  29.  gebrnar.  ̂ ie  ©onne  fte^t  l^ente  l^od^  über 

bem  (SJIetfdjer.  SSir  niü[fen  im  (Srnfte  anfangen,  mit  bem  ̂ ^ran 

fparfam  nm^ugetjen,  iüenn  iüir  üon  l^ier  fortfommen  lüoKen,  fonft 

bleibt  5n  luenig  ©)^ed  für  hk  9f?eife  übrig. 

SQ^ittiüodj,  4.  93^är3.  5(I§  Soljanfen  ̂ eute  SJiorgen  ̂ inangging, 

tuar  ber  gan^e  S3erg  über  nn§  mit  ̂ rabbentand^ern  hth^ät,  bie 

gtuitfd^ernb  öon  3Sorfprnng  ̂ n  3Sorfprung  flogen  nnb  überall  anf 

bem  ̂ letfc^er  fa^en.  5IIå  tüir  fpäter  l^inan^famen ,  maren  fie  öer* 

fd^iünnben. 

Jreitag,  6.  Wläx^,  (S^  ge^t  un§  je^t  fdjled^t.  SBir  muffen, 

um  2;^ran  gu  fparen,  im  3!)nnfern  fd^Iafen  unb  fonnen  nur  einmal 

am  STage  fodjen. 

8onntag,  8.  dJläv^,  ©d;o^  einen  ̂ öären.  Sol^anfen  fa^  gelju 

©Clären  ̂ rabbentaud^er,  bie  ̂ eute  9}?orgen  ben  @unb  ̂ inaufflogen. 

SDien^tag,  10.  SJ^är^.  ̂ er  S3är  t)on  öorgeftern  tüar  gerabe  im 

rid^tigen  5(ugenblid  gef ommen;  ein  rec^t  angenel^itter  S3urf(^e! 

ßg  ging  un§  red^t  fd;(edjt,  fotüol  \va§>  ©ped,  al§  tt)a§  gleifd^  an* 

Betrifft,  am  meiften  aber  be§  ©pede^  tuegen;  mir  feinten  un§  nad^ 

einem  S3ären  unb  meinten,  e^  muffe  ie|t  etma  bie  Qdt  fein,  ba§  fie 

tpieberfommen  fönnten.  3d^  l)atte  gerabe  htn  (Sonntag  SJ^orgen 

bamit  öerbrad^t,  meine  SBinb^ofen  gu  nä^en  unb  meine  ̂ omager  gu 

fliden,  um  üollftänbig  bereit  gu  fein,  tüenn  ein  S3är  erfd^einen  foHte. 

3ol)anfen,  beffen  ̂ odjttjod^e  eå  mar,  l)atte  ebenfalls  ein  menig  genäht; 

er  reinigte  gerabe  bie  ̂ ütte  gum  ©onntag  unb  trug  ̂ nod;en  unb 

gleifc^abfälle  ̂ inau^,  momit  er  hi^  an  ben  Eingang  gelangt  mar.  ̂ aum 

^atte  er  aber  ba§  brausen  über  ber  Deffnung  liegenbe  gell  aufge- 

hoben, als  iå)  xfyx  §alå  über  ̂ opf  mieber  ̂ ereineilen  unb  über  einen 



284  *£ec^öteö  Äa^itel. 

§aufen  ̂ noc^en  ftolpern  unb  rufen  prte:  „^a  ftef)t  ein  S3är  gerabe 

toor  ber  X^ür."  @r  ri§  feine  ̂ üc^fe  t»on  ber  ©teile  l^erab,  njo  fie 
unter  beut  ̂ acfie  ̂ ing,  unb  ftedte  ben  ̂ opf  in  ben  ̂ urd^gang,  30g 

i^n  aber  rafd^  guruÆ  unb  fagte:  ,,©r  fte^t  bidjt  batior  unb  tt)i(l  offen* 

Bar  l^ereinfommen«" 
(S§  gelang  3o§anfen,  eine  (Scfe  be^  geltet  t)or  ber  X()ür  gur  ©eite 

5u  5iel)en,  um  Ü^anm  für  feinen  Ellenbogen  gunt  ©c^iegen  5U  befonnnen, 

loa§  aber  nicfjt  gan^  leicfjt  toar.  ̂ er  ̂ urc^gang  njar  o^nel^in 

fcf)mar  genug,  unb  je^t  voar  er  aud)  nod^  öoller  ̂ nocTjen  unb 

gleifdjabfäde.  SBä^renb  So^anfen  gebudt  lag,  fa^  id),  ba^  er  einmal 

ba^  ©etnel^r  an  bie  ©drulter  Ijob,  bann  eg  aber  toieber  fin!en  lie^; 

er  §atte  öergeffen,  e§  ̂ u  fpannen,  unb  ber  33är  l^atte  fid^  ein  toenig 

belDegt,  foba§  nur  9J^au(  imb  ̂ a^en  üon  i^m  ̂ u  fe^en  tDaren.  9^un 

aber  begann  er  mit  einer  ber  Xa^en  in  bem  ̂ urd^gang  §erum3u* 

fragen,  al^  ob  er  ̂ ereinfommen  roollte,  iDorauf  3o^anfen  meinte, 

er  muffe  geuer  geben,  menn  er  itjn  aud^  nic^t  fö^e.  (Sr  fdjob  bit 

33üc^fe  ̂ inaug,  ridjtete  ben  Sauf  auf  ben  obern  'iRanb  ber  Deffnung, 
med  er  glaubte,  ba^  ber  ©dju^  bem  ̂ ären  gerabe  burd^  bit  iBruft 

geljen  muffe,  unb  gab  geuer.  3dj  prte  ein  bumpfe^  S3rummen  unb 

ba^  ̂ nirfdjen  fd^merer  Xritte,  bic  \iå)  aufmärt^  bem  ©eröd  ̂ lu 

manbten.  So^anfen  §atte  mieber  gelaben  unb  ben  ̂ opf  ̂ ur  Deffnung 

l^inau^geftedt;  er  fagte,  er  fö^e  i^n  bort  [jinaufgeljen,  e§  feriene  nidjt 

öiel  gemorben  gu  fein,  unb  ftür^te  l^inter  if^m  Ijer.  SO^ittlermeife 

tjatte  iå)  mit  bem  ̂ opfe  üoran  in  bem  (Sdjtaffad  gelegen  unb  auf 

eine  ©ode  3agb  gemadjt,  bie  id^  nid;t  finben  fonnte.  '^aå)  langem 
©udjen  fanb  id)  fie  enbfic^  —  auf  bem  (Srbboben  natürlid;.  2)ann 

mar  aud^  iå)  fertig,  unb  moljlauggeriiftet  mit  S3üdjfe  patronen, 

äJ^effer  unb  gede  (gum  ©d^ärfen  be§  ©eefjunb^meffer^)  folgte  iå). 

^å)  ̂ atte  auc^  meine  SSinb^ofen  an,  bit  mäf;renb  be§  ganzen 

2[Binter§  megen  HJiangel  an  Qwixn  ̂ um  S^Zä^en  berfelben  unbenu^t 

geljangen  l^atten,  jefet  aber,  aU  bit  Temperatur  nur  — 2°  C.  mar, 
natürlid^  angezogen  merben  mußten.     3d)  folgte   ben  ©puren,   bie 
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njeftnjortø  imb  norbtünrt^  fäng^  ber  ̂ üfte  füf;rten.  ̂ aå)  einer  SßeKe 

begegnete  mir  enblid)  3üljanfen,  ber  jatjte,  ber  S3är  läge  tüeiter  ̂ in; 

er  ̂ abe  i^n  fdjliefstid)  eingefjott  nnb  mit  einem  Sdjug  in  ben  9f?üc!en 

abgetf)an.  25?äf)rcnb  er  nmfefjrte,  nm  bie  (Sdjütten  ̂ u  laoten,  ging 

id)  ̂in,  um  mit  bem  ̂ Ibljäuten  anzufangen,  \m^  jebod;  nidjt  fo  gan^ 

rafd)  ge}d;e()en  fottte.  5(1^  idj  midj  ber  (Btelte  näherte,  tno  ber  53är, 

njie  ic^  meinte,  liegen  nüiffe,  erblidte  id)  ben  „tobten"  S3ären,  ber 

^oljonfcn:  feuert  auf  beit  iSärcn. 

meit  uorauø  in  giemtic^  lebhaftem  Xempo  bie  ̂ üfte  entlang  trabte. 

§in  unb  ttjieber  blieb  er  fielen,  nm  fid)  nac^  mir  nm^ufel^en.  3c^ 

rannte  auf  ha§  ©iå  f)inauf,  um,  tüenn  mi)glid;,  auf  feine  anbere 

(Seite  5U  fommen  unb  i^n  aurüd^utreiben,  bamit  tt)ir  il^n  nic^t  ̂ u 

meit  3U  fc^Ieppen  Ratten.  9^ad)bem  id)  bieg  einige  Q6i  fortgefe^t 

^atte  unb  ungefät)r  auf  gleiche  §ö^e  mit  i^m  gefommen  mar,  begann 

er  an  bem  (S^fetfdjer  ̂ inauf  unb  unter  einige  gerriffene  geBftüde  ̂ u 
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tktkxn,  3ci^  flatte  nid^t  barauf  gered^net,  ha^  ein  „tobter"  33är 
bo^u  im  ©tanbe  fein  tt)ürbe.  ̂ aø  ein5icje  njar,  i^n  fo  balb  tüie 

möglid^  baran  gu  ̂inbern;  allein  gerabe  q(§  id^  in  ©d^ii^raeite  wax, 

tjerfd^tüanb  er  l^inter  einem  SSorfprnng,  33alb  baranf  fa^  td^  i^n 

mieber,  ein  gnte^  (Bind  ]^öf)er  l^inauf  nnb  gan§  Qufeer  ©d^n^tneite. 

@r  recfte  ben  §al^,  nm  gn  jeljen,  oB  id^  i^m  nad)!äme.  3d^  ftieg 

i^m  eine  ©trede  nad),  aber  ba  er  läng^  be^  33erge§  rafd^er  lief, 

ai§  \d)  i^m  in  bem  tiefen  ©d^nee  folgen  fonnte,  unter  tüelc^em 

au^erbem  (Spalten  Verborgen  traren,  in  bie  id^  mieberljolt  big  gur 

33ruft  hineinfiel,  fo  50g  id^  e§  t)or,  tDieber  nad^  bem  gjorbeiå  liinab- 

^uflettern.  ̂ ad)  einer  fleinen  SSeile  !am  er  unter  einer  fen!red)ten 

røppe  mit  etrøaø  fteilem  ÖJeröd  l^erüor,  tno  er  öorfidjtig  auf  bem 

le^tern  ttjeiter^ufriedljen  begann.  3d^  befürdl;tete,  baJ3  er  fid;  an 

einer  ©teile  rvk  biefe,  tüo  toir  il;n  nld;t  erreidjen  fonnten,  l)in* 

legen  merbe,  nnb  meinte,  id)  muffe,  obmol  bie  (Entfernung  gro§ 

mar,  boc^  fc^ie^en,  um  3U  öerfud^en,  i^n  baburd^  gum  §erab* 

fteigcn  3U  bringen.  ©^  fa^  nid^t  hamd)  aug,  al§  ob  er  bort  oben 

feften  §alt  für  bk  gü^e  ptte.  Unter  ber  flippe  meljte  eå  orbent* 

lid^,  nnb  ic^  fa^,  ha^  ber  S3är,  menn  bie  fc^limmften  SSinbftö^e 

famen,  fic^  platt  nieberlegen  nnb  mit  ben  flauen  feft^alten  mu^te; 

bod^  l^atte  er  ba^u  nur  brei  ̂ ü^e,  ba  ba^  redete  S5orberbein  ̂ ep 

fd^offen  mar.  Sdj)  ftellte  mid^  nun  an  einen  großen  ©tein  am  untern 

3fianbe  be§  (SJeröUl,  gielte  gut  unb  gab  geuer.  ̂ d)  fal)  bk  ̂ ugel 

gerabe  unter  i^m  in  ben  ©d^nee  einfd)lagen;  getroffen  ober  nid^t, 

fprang  er  auf  unb  öerfud^te  über  eine  ©c^neemel^e  ̂ u  fe^en,  glitt 

aber  aug  unb  überfd^lug  fid^.  (Sin  paar  mal  üerfuc^te  er,  fid^  feft* 

3uljalten,  fiel  aber  meiter,  big  er  fd^lie^lid^  auf  ben  ̂ ^ii^tn  ftanb  unb 

nun  langfam  mieber  l)inauf5u!ried§en  begann.  SJiittlermeile  l^atte 

id^  mieber  gelaben;  bie  ©d;u|meite  mar  je^t  geringer,  unb  ic^ 

fd^og  nod^malg.  @r  ftanb  einen  §lugenblid  ftill  unb  glitt  bann 

immer  meiter  am  5(b^ange  ̂ inab,  erft  langfam,  bann  fc^neKer  unb 

immer  fc^neller,  mobei  er  fid^  mel^rfad^  überfd;lug.    Sc^  glaubte,   er 
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fäme  gerabe  auf  micf)  511,  tröftete  midj  jcbod)  mit  bent  (55ebanfen,  ba§ 

ber  (Stein,  finter  tueldjcm  id)  ftaiib,  rccfjt  feft  \vav.  W\d)  nieber* 

faiicrnb  fdjoB  id;  rafdj  eine  neue  ̂ atrone  in  ben  2anl  ̂ er  S3är 

tt)ar  je^t  bei  bent  Geröll  unten  am  ̂ IMjancje  angefommen;  er  tüar 

mit  ©teinen  unb  ©djnecffnnipen  ̂ ufammen  in  einer  9?eit;e  t)on 

(Sii^en,  t)on  benen  einer  immer  örö{3er  aU  ber  anbere  mar,  t;erunter=^ 

gcftnr^t.  @»  mar  ein  feltjamer  5(nblid,  biefen  gromen  meilen  Körper 

bnrd)  bie  Suft  fliegen  unb  einen  Suftfprnng  nad)  bem  anbern  tf)un 

5u  fc^en,  aU  oB  er  ein  ©tüd  §0(5  gemefen  märe,  ©nb(id)  madjte 

er  nod^  einen  gemaltigen  ©a|  nnb  ftieg  barauf  an  einen  großen 

©tein.  @in  ftarfer  ̂ radj,  unb  er  fag  bidjt  neben  mir;  bann  gingen 

nodj  einige  Si^^ii^Ö^tt  ̂ "^<^  ̂ ^"  Körper,  unb  ade^  mar  vorüber. 

@a  mar  ein  nngemöfjnüd)  großem  SJJännc^en  mit  munberfdjönem 

bidem  ̂ el^,  ben  man  gern  gu  .^aufe  l^aben  mödjte;  \)a§  S3efte  aber 

mar,  ba^  er  üiid)  feljr  fett  mar. 

@g  mar  fo  minbig,  ha^  bie  SBinbftöße  einen  mol  ummerfen 

fonnten,  menn  man  nic^t  baranf  vorbereitet  mar.  S3ei  fo  milber 

Suft  aber,  mie  mir  Ijatten,  ̂ atte  ber  SBinb  nic^t  öiel  auf  fic^, 

unb  e§  mürbe  feine  fo  fdjmere  5lrbeit  gemefen  fein,  ben  S3ären 

ab^uliäuten,  l)ätte  er  nidjt  in  einer  SSerttefung  gelegen  unb  märe 

er  nidjt  fo  fd^mer  gemefen,  baß  ein  SD^ann  i^n  nid^t  bemegen 

fonnte.  5Rad)  einer  SBeile  !am  Soljanfen  fierbei,  unb  f^liefjlii^ 

l^atten  mir  i^n  gerlegt  unb  nad;  bem  @ife  ]^inabgefd;le)3pt,  mo  mir  ilju 

auf  ben  ©erlitten  padten.  SSir  maren  noc^  nidjt  meit  gefommen, 

alö  mir  fanben,  e§  mürbe  für  un^  gu  öiel  fein,  ilju  auf  einmal 

gegen  ben  SBinb  meit  gu  gießen.  SSir  legten  ba^er  bie  §älfte  in 

einem  Raufen  auf  bem  (Sife  nieber  unb  breiteten  ba^  5^^  barüber 

an§,  mit  ber  5(bfic^t,  fie  in  einem  ober  gmei  Xagen  gu  Idolen;  aber 

felbft  auf  biefe  SBeife  l^atten  mir  Tlii^t  genug,  in  ber  2)unfel^eit 

gegen  ben  Sßinb  angufämpfen,  fobaß  eg  fc^on  fpät  am  5lbenb  mar, 

e^e  mir  l)eim!amen.  @§  mar  lange  l)er,  feitbem  mir  un§  fo  über 

unfer  9^ac§^aufe!ommen  fomie  barüber  gefreut  Ratten,  ha^  mir  un§ 
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in  b^n  ̂ Bad  legen  unb  frijc^eå  S^^W  unb  l^eige  ©nppe  gum  ̂ benb* 

brot  öer^e^ren  fonnten. 

2öir  lebten  fec^g  SSoc^en  tjon  biejem  ̂ ären. 

5(I§  ̂ o^anfen  §eute  SJ^orgen  ntn  jec^§  brausen  iüar,  glaubte  er 

SJ^iflionen  ̂ rabbentauc^er  bie  Straße  Ijinaiiffüegen  gu  fe^en,  unb  at§ 

n^ir  nad^mittag^  um  groei  U^r  itiieber  ̂ inauöfamen,  flog  unanffjörlid^ 

eine  (Sd^ar  naå)  ber  anbern  nad^  ber  (See  ̂ u;  e»  baucrte  bi§  gum 

fpäten  9^acf;mittage.  S<^  fa^  aucT;  grøei  Ö5ri(I(untnieu  (Uria  grylle) 

über  unferen  köpfen  Einfliegen;  eø  tüaren  hk  erften,  bie  tüir  gefefjen 

^aben.* Wiiivood),  25.  äJ^ärg.  finter  bern  5lap  im  Süblueften  ift  nn* 

öeränbert  ber  bunÜe  SBaffer^inimel  ̂ n  fefjen,  ber  fidf;  t)on  bort 

foft  bis  5um  öußerften  SSeften  auSbetjut.  @r  ift  iüäfjrenb  beS 

ganzen  milben  SBetterS  bei  fübttieftücTjem  SBiube  fd^on  feit  Einfang 

be§  SO^onatg  ha  getüefen.  ̂ ort  fcf;eint  immer  offene»  SSaffer  gu  fein, 

benn  fobalb  ber  gimmet  überwogen  ift,  jeigt  ficTj  in  jenem  Giertet 

and)  ber  SBiberfdfjein  be§  SSaffer;?. 

Donnerstag,  2.  5(priL  'äl§>  id)  ̂eute  5(benb  um  5  llfjr  (unfer 
9Jlorgen  fiel  an  biefem  ̂ age  mit  bem  ̂ beub  ̂ ufammen)  aufftanb, 

^örten  tüir  brausen  ein  X^ier  um^errafdjeln  unb  an  irgenbettuaS 

nagen.  Sßir  beachteten  eS  nid^t  fel^r,  tüeil  tüir  glaubten,  ha^  eS  ein 

gud^S  fei,  ber  fid^  auf  bem  Dacf;e  in  ber  gett)i3En(icf;en  SBeife  mit 

einem  ©tüd  gleifi^  befd^äftige.  SBenn  er  audC;  etn^aS  mzi)x  Särm  gu 

mad^en  fdjien,  aU  mx  in  Ie|ter  Qüt  öon  h^n  güdjfen  gn  :^ören  ge- 

trol^nt  geujefen  traren,  fo  n^ar  ha§  ̂ eräufdfj  bod;  faum  ftar!  genug, 

nm  üon  einem  33ären  gu  fommen.  2öir  badjten  nidjt  baran,  baß 

ber  ©d^nee  nid^t  me^r  fo  !a(t  unb  !nirfd;enb  ir»ar  foie  tDäfjrenb  beS 

*  SfJun  \)a  ba§  f^rüljja^r  fort[d)ntt,  l^atten  tüir  gute  ©elci^eiiTjeit,  gu  beoö» 
achten,  lüie  bte  ̂ robbentaucTjer  in  großen  8cfjarcn,  uiib  in  geringerer  ̂ InaQljI  bie 

ÖJriniummen,  gu  gehjiffen  unobönbertid)  feftfte^enbcn  Xage^^eiten  oom  Sanbe  ouå 

ber  offenen  See  guflogen  unb  gu  onberen  S'^iten  in  ununterbrodjenen  QixQcn  in 
bic  bon  (£i^  gefc^toffenen  t^jorbe  gu  i^ren  Srütfelfen  surücffeljrten. 
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ÜIBiuter^^.  %h^  Sofjaiifcn  f;inau^3ging,  um  biv3  Xfjermometcr  atj^ulejen, 

\a\)  er,  baji  ein  33iir  um  bie  §ütte  fjevumgcgaugeu  \vax,  5Dcm= 

jelben  fjatten  jcbocfj  bic  33arcn!abaocr  offcnOar  nidjt  gefallen,  unb 

er  Ijatte  ficf)  uidjt  an  ifjuen  öorbei  big  gum  SSalro^fpec!  auf 

bem  '^adjc  o^c\ViV]i.  5(n  ber  Oeffnung  be»  ©ingangc^^  unb  bcm 
(^djornftein  Ijatte  er  ftar!  gefcfjuüffelt  unb  tuafjrfcfjeinlid)  ben  !öft(icf)en 

(3cxnd)  Don  geljratenem  ©pecf  unb  CeBenbem  SDZenfcfjenfleifcfj  genoffen. 

T'aun  f;atte  er  eine  brausen  liegenbe  SSa(ro^(jaut  eine  !(eine  (Strecfe 

fortgefdjieppt  unb  bm  ̂ pcd  l^eruntergefral^t.  (5r  wax  ber  gäfjrte 

folcjenb  t»om  @ife  in  fd;räger  9f^ic§tung  ben  §iigel  f;eraufge!ommen, 
bann  unferen  gu^tritten  öon  ber  ̂ iitk  hi§  ̂ u  ber  ©telte,  njo  tnir 

(Sal^iuaffer  (jolten,  nadjgegangen  unb  barauf  ujeiter  über  ha§  @i§ 

geiuanbert,  bis^  er  bie  bort  liegenben  SSalrojifabatier  geiuittert  unb 

\iå)  i'jneu  genähert  fjatte,  aU  3oI}anfen  i^n  in  ©ic^t  bc!am.  ̂ ort 
^atte  er  fid;  an^  ©d^maufen  gemadjt.  ̂ a  meine  S3üdjfe  augenbtidlidj 

nic^t  gebranc^^fä^ig  irar,  naf;m  idj  Sofjanfeu'^  (S^eiue^r  unb  ftieg  allein 
3um  33ären  fjin.  (Sr  ttjar  fo  eifrig  befd^äftigt,  bie  ̂ abaüer  ̂ u  be^ 

nagen  iinb  (Btüde  gleifc^  fjerunter^urei^en ,  ba^  id)  üon  Ijinten  gan^ 

nafje  an  ii)n  rjeran!ommen  fonnte,  oljue  ba^  id)  nnd)  um  eine  ̂ edung 

ju  fümmern  brauchte,  ̂ a  ic^  tüiffen  iüoKte,  \vk  na^e  id)  ifyn 

fommen  !i3nnte,  ging  id)  ujeiter,  unb  erft  aU  id)  fo  bic^t  bei  ifjm  tvax, 

bafj  id)  ii)n  mit  ber  SJ^ünbung  meiner  S3üd^fe  faft  berütjren  fonnte, 

^örte  ec  meine  ©d)ritte;  fo  eifrig  inar  er  befdjäftigt  gemefen.  @r 

tuenbete  fic§  um,  blidte  mic^  trolig  unb  erftaunt  an,  trorauf  idj 

i^u  mit  einer  Sabung  gerabe  in^  ©eftc^t  begrüßte.  (Sr  tnarf  htn 

Äopf  in  bie  §i)(je,  puftete  unb  \vax\  S3Iut  an§  auf  htn  (Sdjuee,  tnorauf 

er  fid)  luieber  umbrefjte  unb  baüongalopirte.  3d^  uioKte  miebcr 

laben,  allein  bie  Patrone  ftemmte  fic^  feft,  foba^  id;  fie  nur  burd; 

Hutuenbung  meinet  3}^effery  lieber  rjerau§be!ommen  fonnte.  SBä^renb 

id)  hiermit  befdjäftigt  tuar,  tjatte  fidj  ber  S3är  bef onnen,  Ujar  ftel^en^ 

geblieben,  flatte  fid^  mir  gugeiüanbt  unb  fdjnaubte  n^üttjenb,  ha  er 

fidj  entfdj (offen  ̂ atte,  midj  anzugreifen,    ̂ ann  begab  er  fic§  auf  ein 
3iQiiffn.    II.  19 
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in  ber  9^ä(;e  beftnblic^e^  ̂ tüd  ©i^,  fteUte  \xå)  in  S^ert^eibignng^fteKung 

auf  unb  ftredte  mir  ben  ̂ aU  entgegen,  luä^renb  ba§  S3Iut  i^m  aU^ 

^anl  unb  S^aje  f(o^.  ̂ ie  ̂ ugel  tDar  i^m  burd^  ben  ̂ opf  gegangen, 

o^ne  jebod^  ba§>  (3ti)ixn  gu  Berühren.  (Snblic^  l^atte  xå)  eine  anbere 

Patrone  in  ben  Sauf  gejd^oben,  mu^te  i^m  aber  fünf  ©cfjüffe 

geben,  Big  iå)  i^n  fd^Iieglid^  töbtete.  'iRaå)  jebem  ©d^uffe  ftür^te  er 
uieber,  hoå)  tam  er  immer  tüieber  auf.  2å)  wai  an  ba§  3Sifir  auf 

3of)anfen'g  S3üdjje  ni(^t  geiuöl^nt  unb  fd^o^  ba^er  bamit  ju  ̂odfj. 
©d^IieBIid^  iuurbe  ic^  ärgerlich,  ftür^te  auf  i^n  gu  unb  macT^te  i^m 
ein  @nbe, 

SSir  iuaren  al(mä{)(ic§  für  bie  galjrt  nad^  ©üben  gut  mit  ©ped 

unb  gleifc^  au^gerüftet  unb  Befdfjäftigten  un^  je^t  eifrig  mit  unferen 

SSorbereitungen  ba5U.  (B§>  rvax  nod^  je^r  öiel  ̂ u  t^un.  SSir  mußten 

bamit  anfangen,  un^  au§  unferen  Juolleuen  Reifen  neue  Kleiber  gu 

mad^en;  unjere  2Binb!leiber  mußten  gefUdt  unb  genät)t,  unfere 

^omager  gefohlt,  au^  Bärenfell  mußten  ©odten  unb  ̂ anbfd^ufje  fjer^ 

geftellt  tuerben.  ̂ ann  mad^ten  tpir  uu§  an§>  Bärenfell  audfj  einen 

leidsten  guten  ©d^taffaif.  ̂ ie§  atteg  na^m  >iüt  in  ̂ lufprucf;,  unb 
wir  arbeiteten  ba^er  öon  biefem  5(ugenblic!e  an  öom  frühen  SJ^orgen 

bi§  fpät  in  bie  Dladjt  fleißig  mit  ber  ̂ abd,  Unfere  gütte  luar 

^Iö|Iid[;  in  eine  gefdfjäftige  (Sdfjueiber-  unb  ©d^nfteriuerfftätte  üer- 

luaubelt.  ©eite  au  ©eite  fa^en  Uiir  auf  bem  ©teinlager  im  ©dfjfaf^ 

fade  unb  nähten  unb  näljten  unb  badjten  an  hk  §eim!ef;r.  ̂ ^i^^i^i^ 

erhielten  tuir  burd^  ̂ (uffafern  be§  baumnjollenen  ©egeltud^e^  einiger 

^roöiantfäde. 

@g  braud;t  faum  ertuä^ut  gu  iuerben,  ba^  iuir  ftetå  über  hit  5(u§= 

filmten  unferer  üleife  fpradjen.  G)reßen  ̂ roft  fauben  Xüix  in  bem  geft* 
fte!)en  be§  bun!eln  §immel§  im  ©übiueften,  ber  uiel  offene^  SBaffer  in 

biefer  Ülid^tung  anbeutete.  3nfoIgebeffen  meinte  id;,  ha^  wix  auf  ber 

Sf^eife  nad^  ©pipergen  gute  SSeriuenbung  für  xmfere  ̂ a'iaU  l^aben 
itJürben.  3^  ermähne  hk^  offene  SSaffer  mcljrmal^  in  meinem  Xage* 

bud^e.    3um  S3eif|3ier  am  12.  ̂ Ipril:  „Offene^  SSaffer  öom  ̂ o^  im 
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©ubtreften  biå  imcf)  S^orben,  foineit  tt)ir  fel;en  fönneu/'  hiermit  meine 
icf;  natürlich,  ha^  über  bern  ganzen  ̂ ori^ont  in  biefer  9f^ic^tmig 

bnnüe  Snft  \vax,  bie  bentlid^  anzeigte,  \)a^  ba§  SSaffer  bort  offen 

iijar.  ̂ ieg  fonnte  unø  nid^t  überrafd^en ;  toir  mußten  in  ber  %f)at 

baranf  DorBereitet  fein,  feitbem  ̂ at)er  nm  SJlitte  5(pril  anf  einem 

noc^  nijrblid^ern  ̂ nnfte  an  ber  Söeftfüfte  öom  ̂ ron^jrin^  =  Dlubolf* 

2anh  offene^  SSaffer  gefnnben  tratte;  gerabe  bie§  l^atte  mir  h^n 

ganden  SBinter  l^inbnrc^  im  ©inne  gelegen. 

(Sin  Qmeitel,  \)a§>  nng  an  bie  nal^e  9^ac^Barfcf;aft  ber  (See 

glankn  lie^,  \vax,  ha^  tülx  töglid^  öon  ©Ifenbeinmööen  nnb  @iå^ 

ftnrmt)ögeln,  g^txieilen  ond;  t)on  ©tnmmelmööen  befnc^t  ttmrben.  2)ie 

erften  ©Ifenkinmöüen  fallen  mir  am  12.  SJ^örg;  mä^renb  be^  5(^ri( 

mürben  fomol  biefe  immer  ̂ al^Ireid^er,  aB  anc^  bie  Xand^ermööen 

(Larus  glaucus),  bie  anf  bem  '^adjt  nnferer  ̂ ntk  nnb  rnnbnm^er 
fa^en  nnb  an  hm  ̂ nocfjen  nnb  5(bfäl(en  ber  S3ären,  bk  fte  bort 

fanben,  fjadften  nnb  :picften. 

Söäfjrenb  be§  Sßinter^  ̂ atte  nn§  ba^  beftänbige  klagen  ber 

güc^fe  an  bem  gteifd^e  ha  oben  nnter^alten  nnb  haxan  erinnert,  bafj 

mir  nod^  nid^t  t)on  allen  lebenben  Söefen  üerlaffen  feien.  Söenn  mir 

im  ̂ albfd^Inmmer  lagen,  fonnten  mir  nn^  oft  einbilben,  ̂ n  §anfe  §n 

fein  nnb  bie  Sf^atten  nnb  9}^tinfe  bei  ifjren  Snftbarfeiten  in  ber  ̂ oben= 

fammer  über  nn§  gn  l^ören. 

Wü  bem  (eintritt  beå  ̂ ^age^idjteå  üerfc^manben  bie  5üd)fe.  (Sie 

fanben  je^t  reid^Iic^  S^aljrnng  an  ben  ̂ rabbentandjern  oben  in  hm 

(Spalten  ber  S3erge  nnb  brandjten  fid;  nid)t  mefjr  öon  nnferm  ftein^ 

^art  gefrorenen  33ärenfleifd;  ̂ n  nätjren.  (Statt  beffen  Tratten  tt)ir  je^t 

ba§  $iden  ber  Wö\)m]  bod^  riefen  biefe  nidjt  biefelben  Stän= 

fdjnngen  ̂ ertior,  fonbern  maren  oft,  menn  fie  anf  bem  '^adjt  ber 
§ütte  über  nnferen  köpfen  fagen,  red;t  läftig  nnb  ftörten  nn^  fogar 

im  Sdjiafe.  SSir  mnfeten  ba^er  an  ha§>  ̂ ^ad)  ilop\m  ober  l^inan«^ 
ge^en,  nm  fie  5U  t)erfd^end;en ,  tva^  jebod)  immer  nnr  für  menige 

äJJinnten  bie  gemünfd^te  SSirfnng  l^atte. 
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5(m  18.  ?(pvi(,  aU  id)  mit  Soinicnlicotjadjtungcu  licfcljäftiöt  wax, 

blicftc  id)  ̂ ufäÜiij  auf  uiib  fnl)  311  meinem  (Srftauncu  ciiicii  töäreii 

mir  ijcvabc  öccjcuüIht  auf  beut  @ife  am  Saubc  [teljcu.  ßr  mu^te 

fc^ou  längere  3^'it  bort  cjeftanbeu  nnb  ̂ ugcfcTjaut  Ijahcw,  tuay  idj  mad)te. 
3d)  rauute  nadj  ber  §ütte,  um  eine  93üd;fe  gu  Ijoleu;   aU  id)  abcv 

5urürffe[jrte,   gal)   er  g^^1^»9^'^^/  ii^^"^  ̂ ^  ̂^^^^   'f^i"^  ̂ i^f^^    ̂ 0^^   3^^ 
iierfülgeu. 

3omitat3,  19.  ̂ (pril.  §eute  äl^orgeu  um  7  llfjr  iDurbe  ic^ 

burdj  t>m  jd;U)ereu  Xritt  eiueö  93äreu  braujjeu  getuedt.  3d)  rief 

Sofjaufeu,  ber  Sidjt  mad^te,  iüäfjreub  id)  93eiu!(eiber  imb  ̂ omager 

au30t3  nw'O  mid)  mit  bem  gelabeueu  Ö5ett)el)r  I)iuau§fdjlic^.  SSät)reub 
ber  Sf^adjt  tnar  tuie  getni^fjutid)  eiue  große  SOZeuge  (Sd^nee  über  bie 

gaut  geloefjt,  bie  bie  gütteui)ffuuug  bebedte,  fobafs  e«  mir  fd^tner 

iüurbe  burdj^ubredjeu.  Subem  id)  mit  aller  (X^etnalt  t)Ou  unten  mit 

bem  gufe  bagegen  ftieg,  gelang  e^  mir  enblid),  htn  ̂ d)nte  fort^u^ 

fdjiageu,  fobaß  id)  hm  ̂ o]>\  in^  ̂ reie  ftedeu  fouute,  tuo  ba^  Xage§= 

lidjt  nad)  ber  in  ber  §ütte  Ijerrfdjenben  SDunMIjeit  gan^  blenbenb 

Joirfte.  Sd^  fal^  nid^t^J,  ttjußte  aber,  baß  an  S3är  bidjt  Ijinter  ber 

§ütte  ftefjen  mußte,  ̂ ann  l^örte  ic^  ein  ©djuaufen  unb  Ruften,  — 

uub  fort  lief  ha^^  SSief)  im  ̂ ^lum^jen  Särengalop,  ben  51bljang 

I)iuauf!  3d;  tuußte  nid;t,  follte  id)  fdjießen  ober  nidjt,  ba  ic^,  bie 

S5?arjrf)eit  ̂ u  fagen,  bei  biefem  unaugenerjmen  SSetter  nur  tnenig 

Suft  5um  S3äreuabf}äuten  Derfpürte.  .3d)  fdjidte  ifjm  aber  bod),  r)alb 

auf^o  @eratr)emoI)I,  eine  ̂ ugel  nad),  bie  natürlid^  fehlging,  tDorüber 

ic^  inbeß  nid)t  bö§  loar.  3d)  fd)oß  nid)t  tuieber;  ber  eine 

(Bd)\{}^  genügte,  if)n  gu  erfd)reden  unb  für  ben  5lugenb(id  üon  ber 

9iiidfc[)r  ab3u()a(ten.  SBir  braud)ten  if)n  nid^t,  tueun  nur  er  nnfere 

<Bad)m  in  O^ube  (äffen  tüoKte!  S3ei  ber  ©palte  im  S^orben  blidte  er 

fid)  um  unb  fegte  bann  ben  Söeg  fort.  SSie  getüi3^u(id)  njar  er 

gegen  bcn  SSinb  ge!ommen  unb  mußte  nn»  mit()in  nad)  SBeften  auf 

bem  (Sifc  gegittert  l^aben.  (5r  f)atte  mer)rere  3i<^5<^^9ö^^9e  feeti)ärt§ 

gegen  un^3  gemad)t,  tüar  beim  (Eingänge  ber  $ütte  gctoefen,   tuo  er 
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feine  ̂ ifitcufarte  äurüdgeloffeit  Ijatte,  unb  bann  birect  auf  einen 

ßücjel  Ijinter  un§^  angegangen,  wo  SSalro^fpeÆ  lag,  onf  allen  (Seiten 

öon  'om  S3ären!abat)ern  umgeben.  2)ie  lekteren  l^atten  feine  (Bdjxtdm 
für  ifjn.  dv  l^atte  ha^  ben  ̂ Bpcd  hthtdmh^  S3ärenfet(  eine  iüeite 

©trerfe  fortgefcfjte^i^t,  bod)  mar  e§  ir;m  glüdlid^ermeife  md)t  gehingen, 

etiüay  5U  frcffen,  e[)e  ic^  tarn. 

Sonntag,  3,  Wal  ^Kl^  Soljanfen  l^eute  SJ^orgen  5^rein!am, 

fagte  er,  er  f;abe  braufsen  auf  bem  (Sife  einen  Sären  gefeiten;  er 

nähere  fidj.  (^i\va§>  fpäter  ging  er  lüieber  l^inauå,  um  nacf;  i^m  gu 

fe^en,  fonnte  ifyx  aber  nidjt  cntbedfen;  itial^rfcfieinlid}  Tratte  fid)  biefer 

nad;  ber  ̂ ai  im  9^orben  geiuenbet.  SBir  erttjarteten  jebod;  einen 

33efudj  t)on  iljm,  ha  ber  Sßinb  bortfjin  ttjefjte.  Unb  rid^ttg,  aU  w'ix 
im  Saufe  be§  Xageå  beim  S^ä^en  fafjen  unb  fo  eifrig  arbeiteten,  tüie 

wix  nur  fonnten,  Ijörten  n:)ir  fd^tüere  dritte  brausen  auf  bem  ©d^nee. 

^ann  l^örten  fte  auf,  gingen  ein  njenig  rüdtnärta  unb  i)orn:)ärt§, 

barauf  tüurbe  etma^  gef(^Ieppt,  unb  aKe^  war  tüieber  ru^ig.  3of;anfen 

fc^lidj  tjorfid^tig  mit  feiner  S3üc§fe  l^inaug.  5(Iå  er  ̂ nr  Deffnung 

fjinaugfd^aute  unb  feine  5(ugen  fidj  t)on  ber  erften  blenbenbcn  SBir- 

f  ung  be»  ̂ agc^(id^t§  ertjolt  l^atten,  fa^  er  einen  33ären,  ber  on 

einem  33ärenfell  nagte.  (Sine  ̂ ugel  burd;  hm  ̂ opf  töbtcte  i^n  auf 

ber  (Stelle.  (£ø  irar  ein  mageret  fleinet  Silier,  aber  be§  SJiitne^men^ 

inertf),  Ujeit  e^  uu§  bie  Wüt]t  erfparte,  bie  ̂ abauer  anf^utf^anen, 

um  baüon  ̂ roüiant  für  unfere  9?eife  ab^ufd^neiben.  (Steifgefroren, 

njie  fte  je^t  finb,  fonnen  tüir  fie  branden  in  ber  ̂ ä(te  nidjt  ent^mei- 

fd^neiben,  fonbern  muffen  fie  in  bie  §ütte  bringen  unb  in  ber  SSärme 

erft  njeid^  tDerben  laffen,  unb  ha^  foftet  Qtit  3n  leiter  9^adjt  tüaren 

gtDei  S3ären  fjier  gum  S3efud;  get^efen,  jebod^  bei  bem  (Sdjlitten 

ujieber  umgefe^rt,  ber  in  ber  SJ^oröne  ineftlidj  ton  un§  aufredet 

ftef)t,  um  al0  (SJeftett  für  unfere  ̂ ^ermometer  ̂ u  bienen. 

5110  tt)ir  am  (Sonnabenb,  9.  äJ^ai,  beim  grüf)ftüden  iüaren,  Ijörten 

tüir  brausen  iüieber  ̂ ärentritte,  imb  ba  iüir  befürd^teten ,  baß  ba^ 

^^ier  unfern  (Sped  freffen  tDürbe,   5<^ttcn  mir  fein  anbere»  SD^ittel, 
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(lU  c^o  311  crfdjicjjcn.  "Diun  fjattcu  luir  iüeit  mef)r  Sleifdj,  qIjo  iüir 

i]c(n-aiid}tcn,  unb  tüodteu  baf;cr  für  beu  5(ugeub(icf  iiiujeru  lueitere 

"ij^atroncu  iicrtunibcn.  333a^  im^  aber  am  meiften  leibtfjat,  \mx  ber 
(^cbaiifc  an  all  bic  jdjönen  33ärenfe(Ie,  bie  mir  luürbeu  giirüd(a[feu 

mii[fen. 

^ie  Qüt  imfjtc  je^t  Ijeran,  in  ber  luir  uufer  Sager  luürben 

abbrcdjen  mü))en,  unb  mit  fiekrijaftem  (Sifer  arbeiteten  tuir  an  ttn 

l^orBereitnngen.    llnfere  ̂ Heibung^ftüdc  tuaren  fertig. 

^ie  (Eintragung  für  ̂ ien^tag,  12.  9)?ai,  lautet: 

„^Jaljm  (}eute  ̂ (bfd^ieb  üon  meinen  alten  ̂ eiuKeibern.  3d;  Juar 

gan^  traurig  bei  bem  Ö^ebanfen  an  bie  guten  ̂ ienfte,  bie  fie  mir 

geleiftet  l^atten;  aber  fie  finb  je^t  fo  fd^mer  üon  Det  unb  ©d^mufe, 

ha^  fie  me^r  aU  boppelt  fo  femmer  alå  urfprünglid;  fein  muffen,  unb 

iuenn  man  fie  brüdte,  mürbe  X^ran  l^eraugficfern." 
@^  mar  unleugbar  angenetjut,  bie  au§  ben  SßoUbeden  fjer- 

geftellten  neuen  leidjten,  meidjen  S3ein!Ieiber  an^u^ieljen,  bie  einiger- 

maßen fettfrei  maren,  ̂ a  biefeö  SJlaterial  aber  Iofe§  ©emebe  mar, 

fo  befürd^tete  ic^,  'i)a^  eå  fid;  nid^t  l^alten  mürbe,  bi§  mir  ©pipergen 
crreid^ten,  unb  mir  l^atten  e§  ba^er  an  ber  Snnen-  mie  an  ber 

^rugenfeite  mit  ©tücfen  t)on  alten  Unterbeinffeibern  unb  einem  §embe 

nerftärft,  um  e§  gegen  ̂ bnu^ung  gu  fd^ü^en. 

SBäf)renb  id^  am  ©onnabenb,  16.  Ttai,  auger^Ib  ber  §ütte 

einige  33eobadjtungen  t)ornaf;m,  fa^  ii^  branden  auf  bem  @ife  einen 

Sären  mit  einem  gan^  fleinen  jungen.  3d^  l^atte  eben  üorfjer  einen 

ßJang  bort^inauS  gemad^t,  unb  fie  unterfud^ten  meine  gufjfpuren. 

^ie  3J?utter  mar  üorn  unb  ging  auf  alle  §ügel  hinauf,  auf  benen 

ic^  gemefen  mar,  manbte  fid^  bann  um,  fd^nüffette,  blidte  nadj  ben 

Spuren,  ftieg  barauf  mieber  ̂ inab  unb  ging  meiter.  ̂ a§  fteine 

3unge  trabte  I;inter^er  unb  mieber^olte  genau  bk  33emegungen  ber 

ÜRutter.  (Snblic^  mürben  fie  beffen  mübe,  rid;teten  hk  ©djritte  bem 

fianbe  gu  unb  üerfc^manben  finter  bem  SSorgebirge  nörblid;  öon  nn^. 

'^iU  balb  barauf  So^anfen  ̂ eranefam,  er^ä^tte  id^  e§  i^m  unb  fagte: 
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„3c^  glaube,  tvix  luerben  fie  halb  in  ber  ©palte  bort  oben  fe^en,  ba 

ber  Sßinb  nad;  biefer  S^icfjtimg  lüe^t." 
^aum  l^atte  id)  au§gefprocf;en,  aU  \mx,  l^inüberblicfenb ,  fie  bort 

Beibe  ftel^en  fal)en,  bie  §älfe  öorftrecfenb,  fd^nüffelnb  unb  im§  unb  bie 

§ütte  ktradjtenb,  SBir  toollten  fie  nid^t  f(^ie^en,  tueil  wix  Ueberfhi^  an 

9^a^rung  l^atten,  meinten  aber,  eø  irürbe  anuifant  fein,  fie  aug  ber 

9^ä^e  gu  beobadfjten  unb  bann,  inenn  ntöglidj,  orbentlid;  gu  erfd^reden, 

um  fie  öon  einem  S3efud^e  Bei  un§  n^ö^renb  ber  9cadjt  aB^ufjalten, 

fobafs  tt»ir  in  9^u§e  fdjiafen  fönnten.  Htg  Ujir  un§>  nät^erten,  fdjuauBte 

bie  3??utter  ärgerlid^.  ©ie  tt)anbte  fidj  mehrere  male  um,  aU  oB  fie 

ge^en  tooKte,  tooBei  fie  ha§>  3unge  Doran  ftiejg,  breite  fid)  aBer  immer 

mieber  um,  um  un§  genauer  gu  Betrachten.  ©c^Iie^Iid^  trotteten  fie 

langfam  baüon,  tüoBei  fie  aBer  Beftäubig  gögerten  unb  ̂ urüdBIidteu. 

5(1^  fie  an  ben  ©tranb  f)inunterge!ommen  n^aren,  marfd^irten  fie  gang 

langfam  gtnifd^en  ben  §ügeln  itjeiter.  3d^  rannte  i^nen  nadj.  ̂ ie 

SJ^utter  ging  üoran,  ba§>  Sunge  traBte  genau  in  i^ren  gugftapfen 

[jinter^er.  S3alb  Ujar  idj  i^nen  nalje;  hk  SJ^utter  fa^  midj,  ging 

fc^neller  unb  fud^te  ba§  3unge  5U  üeranlaffen ,  mitgufommen,  jebod^ 

fanb  iå)  je^t,  ha^  eø  nid)t  rafd^er  laufen,  alå  id}  folgen  fonnte.  5(tå 

bie  9}iutter  bieg  fa^,  lüanbte  fie  fid^  um  unb  fam  fc^nauBeub  birect 

gegen  mid^  ̂ erangeftürmt.  3d^  BlieB  fielen  unb  Bereitete  midj  gum 

©d^uffe  oor,  für  b^n  gal(,  ba^  fie  mir  guna^e!ommen  folUe;  in^ 

gtüif d;en  trottete  ba§  3unge  fo  rafd^  toie  mögtid;  lüeiter.  ̂ ie  9}Zutter 

mad^te,  ujicber  fd^nauBenb  unb  gifd^eub,  ujenige  ©d;ritte  oor  mir 

Ijalt,  Blidte  fidj  bann  nad^  bem  3ungen  um  unb  traBte  i^m  nac^, 

a(g  fie  fat),  baJ3  eg  fid^  eine  tüd)tige  ©trede  entfernt  ̂ atte.  Sd^ 

folgte  if;nen  unb  l^olte  ba§  Sunge  itiieber  ein,  tDorauf  bie  9Jlutter 

baffelBe  SJ^anöner  mieberl^olte.  ©ie  fdjien  bie  allergrößte  Suft  5U 

IjaBen,  midj  gu  ̂ oben  gu  feltagen;  allein  bann  ioar  bag  Sunge 

ujieber  ein  iüenig  it)eiterge!ommen ,  itjeg^IB  fie  fic^  nid^t  erft  mit 

ntir  auffielt,  fonbern  i^m  nac^trottete,  ̂ ag  tuieberl^olte  fid^  mehrere 

male;   bann  Begannen  fie  ben  (SJIetfd^er  gu   erflettern,    bie  9Jiuttcr 



9?eiijal;v  189G.  297 

üoraii,  'i)a^  ̂ nncj^c  Ijintcibreiu.  5Da§  lektere  !am  akr  nidjt  feljr 
rajd)  nonuärte^,  obtuot  c^3,  fo  gut  c^  foiinte,  in  bcu  gufjftapfeu 

ber  Mntin  biivcfj  ben  tiefen  ©djnee  tueitcr  trottete;  e§  erinnerte  nüdj, 

aU  e§  Ijinanff(etterte  nnb  fidj  Ijalh  erfdjredt,  l)alh  nengierig,  fort* 

tüäfjrenb  nniMidte,  an  ein  Slinb  in  §ofen.  ©^  \vax  rüljrenb  an^n* 

(e^cn,  luie  bie  QJ^ntter  fidj  unauf^örüd^  umtijanbte,  um  e§  gur  (Site 

anzutreiben,  ioobei  fie  eiS  Ijin  unb  iüieber  mit  bem  ̂ opfe  anftiej^ 

unb  luiifjrenb  ber  gangen  ̂ dt  miå)  anfdjuauBte  imb  angifdjte,  n)ä(jrenb 

idj  rufjig  unten  ftaub  unb  gnfal).  5(1^  fie  ben  9?üden  erreidjt  l^atten, 

blieb  bie  dJlnitcv  ftefjen  unb  gifdjte  ärger  aU  je.  9^ad;bem  fie  ba^ 

Sunge  fjatte  an  \iå)  üorüberge^en  laffen,  üerfdjtuanben  beibe  über  ben 

©letfi^er,  tuäljrenb  id)  midj  gurüdbegab,  um  meine  5(rbeit  fortgufe^en. 

SStifjrenb  ber  leisten  2öod;en  l^atte  in  ber  glitte  eine  fieberhafte 

SE^ätigfeit  geljerrfdjt.  Sßir  iüaren  immer  ungebulbiger  getuorben 

lux'o  lüodten  aufbredjen,  bod;  loar  nod;  immer  üiet  gu  tljun.  3e|t 
empfanben  \v\x  eå  bitter,  ta^  tuir  nidjt  meljr  auf  bie  ̂ orrätfje  ber 

„gram"  gurüdgreifen  fonnten.  Hu  ̂ orb  ber  „^ram"  fonnte  ha^ 
eine  ober  anbere  fef)(en,  Ijier  feljlte  un§  in  ber  Z\)at  ade^,  2öa0 

n)ürben  iuir  nic^t  felbft  für  eine  eingige  ̂ ifte  §unbe!udjen  —  für 

ung  felbft  —  au§  bem  Ueberftuß  ber  „gram"  gegeben  fjaben?  2Bo 
follten  tüir  all  bag  finben,  tüa§  U)ir  brandeten?  ̂ ür  eine  ©d^Iitten* 

reife  mu^  man  einen  SSorrat^  uon  leidjtem,  nal;rfjaftem  ̂ roüiant  mit- 

nehmen, ber  gteidjgeitig  eine  möglid^ft  gro^e  SD^annigfaltigfeit  bietet; 

man  mu^  leidjte  unb  umarme  ̂ leibung,  ftar!e  unb  pra!tifdje  ©djütten 

l^aben  u.  f.  W).  —  Sa,  ujir  !ennen  fie,  biefe  Storfedriften  beg  arftifdjen 

9^eije=5l6c.  ̂ ie  ung  beüorftefjenbe  ̂ eife  ttjar  gemi^  feine  fonberlid;  tüeite; 

eg  ̂ anbelte  fic^  nur  barum,  ©pipergen  gu  erreid;en  unb  an  S3orb 

ber  3ac§t  gu  gelangen;  fie  loar  aber  tro^bem  lang  genug,  um  biefe 

33orfidjtgma6regeIn  aud^  für  ung  öon  Söebeutung  erfdjeinen  gu  laffen. 

5{Ig  Jüir  bie  SSorrätfje,  bie  tnir  gu  beginn  bt§>  SSinterg  öergraben 

Ijatten,  ̂ eröorfjolten  unb  bie  ̂ adc  öffneten,  fanben  tüir,  ia^  nur  noc^ 

njenige  traurige  Ü^efte  eineg  ̂ roöiantg  öorfjanben  lüaren,  ber  frütjer 
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einmal  gut  getTjefeu,  je^t  aber  gvö^teutljeita  infolge  ber  genc^tigfeit  beå 

legten  §ert)fte§  t)erfd)intmelt  unb  öerborBen  tüar.  Unfer  3J^eI;(,  unfer 

foftbare^  9J^eI)I,  ioar  fd)immelig  geworben  unb  mu^te  fortgetüorfeu 

tüerben;  bie  S^ocolabe  ̂ atte  ftcf;  in  ber  genc^ttgfeit  onfgelöft  unb  war 

md)t  mtf)X  tiorljanben,  unb  ber  ̂ emmüan  —  uun,  er  ̂ atte  ein  felt= 

fameg  5Iu^fe(jcn,  unb  aB  inir  i^n  fofteten  —  :pfui!  (Sr  mu^te  eBen^ 
fallå  fortgetDorfen  tDerbcn.  ©^  wax  nod)  ein  Quantum  gifdjuiel^I, 

ettrag  ̂ Ileuronatme^  unb  tiwa^  feud;teg,  ̂ alb  üerfc^immelteS  S3rot 

üBrig,  ba§  \vix  forgfältig  in  ̂ (jran  fodjten,  tf}eiB  um  e§  ̂ u  trodnen, 

tüeil  hie  i^md)tio,tdt  burdj  bag  fod^eube  Oel  Vertrieben  Ujurbe,  tf;eil» 

um  eg  burd)  bie  3mprägnirung  mit  gett  nal^r^after  gu  madjen.  ̂ ad) 

unferer  SJ^einung  jc^medte  e^  Bftlidj,  unb  tnir  betüal;rten  eø  forg* 

fältig  für  fefttic^e  (S^elegenljciten  unb  für  bie  Qdt  auf,  n?enn  unø  alte 

9^al)runglmittel  ausgegangen  fein  UJÜrben.  Ratten  tvix  Särenf(eifd) 

trodnen  !önnen,  jo  ipürben  iuir  bamit  fef^r  guten  ̂ roüiant  getDonnen 

f)aben,  boc^  tüar  ba§  SSetter  5U  raul^  unb  p  falt,  foba§  hk  anfge- 

^äugten  gleijc^ftreifen  nur  ̂ alb  troden  lüurben.  @g  \vax  mikx  nid^tg 

5U  t^un,  als  fo  'cid  3er[d;nitteneg  ro^eS  gt^ifdj  unb  ©|)ed  mitzunehmen, 
al§  itjir  beförbern  fonnten.  ®ann  füllten  ujir  bie  brei  53(ed)!anneu, 

bie  petroleum  enthalten  (jatten,  mit  ̂ ^ran,  htn  itjir  als  ̂ renn^ 

material  beuu^ten.  Qnm  ̂ oc^en  tüollten  wix  auf  ber  Steife  ben  ̂ opf, 

ber  §um  Weckapparate  gel^örte,  benu|en,  iüä^renb  U)ir  unfcre  Sampe 

aU  S3eden  gum  33rennen  öon  (Sped  unb  Xljran  öertnenbeten.  tiefer 

^roöiant  unb  ha^  Brennmaterial  bitbeten  feine  befonberS  teid;te  ̂ uS* 

rüftnug,  aber  fie  l^atten  tnenigftenS  ben  ̂ Sorpg,  ha^  tuir  iuatjr]d;ein= 

tid)  im  ©taube  fein  tnürben,  ha^  SSer^el^rte  unteriuegg  rtiieber  ju  er^ 

je^en.    §offenttid)  finben  tt)ir  reid;tid)  SBitb. 

(Sine  größere  (Sc^tt)ierig!eit  für  unS  tüaren  bk  furzen  (Sdjtitten, 

ha  Wix  fie  l^ier  natürtid^  nid^t  öertängern  fonnten.  2öenn  e^o  luiy 

nid^t  getang,  auf  bem  ganzen  SSege  nad;  Spitzbergen  offene«  SSaffer 

5U  finben,  unb  trir  geztoungen  toåren,  fie  über  ha^  unebene  ̂ reibei« 

gu  fd)teppen,  fonnten  \v\x  un§  faum  t)orftettcn,  tüie  tüir  mit  bcn  auf 
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bell  furzen  Sdjütteu  licgenbcn  ̂ a\aU  lucitevfunimeii  folltcii,  o^iie 

bafi  fic  auf  bcn  .^ücjeln  iinb  ßi^^rücfcii  in  (Btücfc  Qcfdjfageii  tuürbeii. 

!^ciin  bic  ̂ a\aU  luiubcii  nur  iii  bcr  Wük  getragen,  beibe  Guben 

aber  ragten  iüeit  über  hk  (Sd^litten  I^inan^^  nnb  fte  berüfjrten  bei  ber 

geringften  Unebenljeit  hiv^  (Si^\  jobaJ3  Si3d;er  in  tia^  ©egeltncf)  gefto^en 

iünrben.  ̂ ir  mußten  bie  Sta\aU  baljer  in  ber  SBeife  fcf)üj5en,  baf3 

luir  ̂ Bärenfelle  barnnter  befeftigten;  bann  nuijiten  mir  anio  bem  fpär* 

(id;en  ̂ ol^üorratf),  bm  trir  nod)  befaren,  fo  gnt  e§  ging  Säger  fjer- 

[teilen,  nni  fie  anf  bm  ©erlitten  gn  befeftigen.  ̂ a§  tüar  feine  leichte 

Sac^e,  mil  e^5  tjauptjörfjlid)  baranf  anfain,  bie  Sager  ̂ oc^  §n  madjen, 

um  bie  ̂ aiaU  foöiel  tnie  nii3g(idj  in  bie  §ö^e  gu  bringen  unb  ha-- 

bnrd;  t)om  ©ife  freignfjalten.  ®ann  mußten  bie  ̂ a'iaU  gnt  feftgc^ 
bnnben  iperben,  bamit  fie  an  itjrein  ̂ (a^e  blieben.  2Bir  befaren  jebod) 

feine  (Stride  gnm  S3efeftigen  nnb  innfiten  fie  mh$  erft  an§>  rofjer  S3tiren* 

unb  2SaIroJ3fjant  fjerfteUen,  hk  beibe  nid^t  gerabe  ba§  aderbefte  9}Zateria( 

5U  foldjen  ̂ efeftignngen  finb.  Sebodj  belüältigten  lüir  bie  ©djtpierig^ 

feiten  nnb  erreidjten,  ha^  bie  ̂ ajafsS  rnljig  unb  gnt  lagen,  ̂ en  fdjtüer- 

ften  X^eil  i^rer  Sabung  nerftanten  iuir  natürlid^  foöiet  \vk  niöglid; 

in  ber  SJJitte,  bamit  bie  (Snben  bitrdj  ha^^  @emid)t  nidjt  abbrädjen. 

Unfere  :|3er)önlid)e  5(nerüftnng  in  Drbnnng  ju  bringen,  \mx  ebenjo 

fdjtpierig.  ̂ a§  5(nfertigen  ber  neuen  0eibung§ftüde  naljut  bei  gtnei 

fo  unge(d;idten  ©djueibern  lange  3^it  in  ̂ tnfprud);  altein  bie  ̂ raji^3 

madjte  un»  allmö^Iid)  ftinfer,  unb  idj  glaube,  luir  Ratten  alkn  ÖJrunb, 

auf  bie  fd^Iie^lidj  öon  un^3  erhielten  Erfolge  ftolj  §u  fein.  511^  Ujir 

bie  ̂ (eibnnggftüde  enblidj  anlegten,  fa^en  fie  gang  ftattlidj  aib$, 

trenigften^  badeten  mir  ey.  2Bir  fparten  fie  auf  unb  liefen  fie  fo== 

lange  tnie  möglidj  fjängen,  bamit  fie  bei  unferm  $lufbrud)  nod^  neu 

iüären.  Soljaufeu  f)at,  glaube  id),  feine  neue  ̂ ad^  md)t  eljer  ge^ 

tragen,  al»  bi^  mir  anbere  Sente  trafen.  @r  beljanptete,  er  muffe  fie 

neu  begatten,  big  mir  in  S^ormegen  angef ommen  feien;  er  fönne  nic^t 

mie  mi  Üiäuber  umfjergel^en ,  menn  er  mieber  unter  Sanb^Iente  fäme. 

^k  armfeligen  Ueberrefte  ber  Unterf (eiber,  bie  mir  befaren,  miijitcn 
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felbfttierftanblidj ,  Beöor  tüir  aufbrachen,  grünblid;  getüafc^en  tüerben, 

bamit  n)ir  un§  in  benfetben  betoegen  föunten,  o^ne  imå  gu  t)iele 

Söc^er  in  bie  §aut  gu  rafpeln.  2)a§  SSajdjen  führten  tuir  in  ber 

[rü^er  Befdfjr [ebenen  Sßeife  auø. 

Unfere  gupefleibnng  Befanb  fi^  in  nic^t^  lüeniger  alå  befrie= 

bigenbem  3i^[^^^^-  ©oÆen  fonnten  toir  allerbing§  an§  S3ärenfell 

fjerftellen,  aber  ba§  ©d^Iimmfte  ttJar,  ba^  hk  (Sorten  unferer  ̂ o= 

mager  faft  abgetragen  ttiaren.  (S§  gelang  iin§  jebod),  eine  5(rt 

(Soljlen  au§  SSalro^f^aut  anzufertigen,  inbem  U)ir  fie  big  auf  bie 

fjalbe  ̂ ide  abfd^abten  unb  ben  Sf^eft  bann  über  ber  Sampe  trocf= 

ueten.  SJlit  biefen  ©o^ten  füdten  tüir  hk  ̂ omager  nac^  ginnen^ 

art;  mir  befaren  eine  9J^affe  ̂ ^^i^-'i^  ̂ ^^  ©efjuen,  unb  e^  gelaug  un§ 
bamit,  unfere  ̂ omager  tuieber  einigermaßen  iuafferbidjt  gu  mad^en. 

<3o  U)aren  tuir  tro^  allem,  \üa§>  bie  ̂ leibuug  betraf,  giemlid^  gut 

au^gerüftet,  obtuot  man  nid^t  fügen  founte,  ha^  fie  fidj  burd^  (Sauber- 

feit  au^geidjuete.  Um  un^  gegen  Söinb  unb  Stiegen  gu  fd^üfeen, 

Ratten  \mx  nod^  unfere  SßiubKeiber,  bie  iuir  fo  gut  e^  ging  geflidft 

unb  5ufammengenä()t  (jatten;  aber  bieg  bauerte  fürd^tertid;  laug,  tueit 

bie  ganzen  ̂ teibunggftüde  je^t  au§  nidjtg  iueiter  aU  glirfen  auf 

gliden  beftanben  unb  fie,  fobatb  man  an  ber  einen  ©teile  ein  Sod; 

geftopft  l^atte,  an  einer  anberu  iuieber  aufplätten,  tueun  man  fie 

au^og.  S)ie  Herme!  traren  befonberg  fc^Iedjt;  fd^Iie|tic^  riß  id^  beibe 

Herme!  meiner  3ade  Ijeraug,  bamit  ic^  mid§  nid^t  mel^r  barüber  gu 

ärgern  brandete,  iuenn  iå)  fa§,  baß  beftäubig  gelten  abriffen. 

@g  tuar  aud)  feljr  U)ünfd;eugmert^  für  ung,  einen  leichtern 

©d^Iaffad  gu  l^aben.  ®er,  ben  U)ir  mitgebrad^t  l^atten,  luar  nidjt 

me^r  t)or!^anben,  tued  Juir  aug  \>m  luollenen  "i^tdm  ̂ teibnuggftüde 
gefertigt  l^atten;  ha§>  einzige  tuar  alfo,  gu  üerfud^en,  ung  einen 

möglidjft  leidsten  ̂ Bad  aug  33ärenfe(I  J^er^uftetten.  3nbem  n)ir  \)k 

bünnften  gelle  augfud^ten,  gelang  ung  ein  ̂ aä,  ber  uid^t  üiel 

fc^tuerer  tuar  alg  ber  aug  Sf^entr^ierfeden ,  hen  uür  beim  SSerlaffeu 

bcr  „gram"  mitgenommen  ̂ fitten. 
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(Sine  ijvüjicre  «Scfjiuicriijfcit  \mx  c^,  un^  ein  braucfjbare^ 

3clt  gu  iiiadfjcii.  ®cv5,  mld)c§  wix  cjcfjabt  fjattcit,  tarn  nid)t  me^r 

in  SriiQC.  @!o  luar  tuäljrcnb  ber  füufmouatigeu  9^eife  im  uorigeii 

Saljv  alu3ciui(5t  uub  in  ©tücfe  gerriffcu,  unb  iuaå  bation  übrig  gc= 

bliclieii,  beut  Ijattcii  bie  güd^fe  ein  ©übe  gemadjt,  ha  tuir  e§  im 

.V)crlift  über  uiifcrii  gleifclj-  itnb  (Spccffjaufeii  gebreitet  fjatten,  um 

ifjn  öor  ben  9}ti)t»eu  ̂ u  fcfjü^en.  SDie  Süd)fe  fjatten  eg  iu  allen 

D^id^tungen  aernagt  unb  ̂ erriffen  uub  gro^e  ©tüde  baöon  iuegge^ 

fdjleppt,  bie  tuir  umljergeftreut  toieberfaubeu.  2öir  bad;ten  fef)r  tiiel 

barüber  nad),  tüie  tuir  \m^  ein  miK^  Qdt  madjen  fijuuten;  ha^^ 

(Sinnige,  lua^  un^  einfiel,  Ujar,  bie  ©djlitten  mit  ben  ̂ alaU  barauf 

in  ber  Entfernung  einer  SJ^ann^^ö^e  paraUef  ju  einanber  auf^ufteKen, 

bann  an  ben  offenen  «Seiten  ©c^nee  auf^uljäufen ,  big  fie  gefd;Ioffen 

tüaren,  obenauf  unfere  (Sd}nee(djur}e  uub  ©töde  3U  legen  unb  über 

ba§  (^aw^t  unfere  ̂ ufammengefdjuürteu  beiben  <Sege(  ̂ u  breiten,  fo^ 

ha^  fie  auf  htn  (Seiten  big  auf  ben  93oben  reidjten,  5Iuf  biefe  Söeife 

gelang  e»  ung,  einen  gan^  njtrffamen  Sd^u^  fier^ufteKen,  bei  tüelc^em 

bk  ̂ alaU  bie  ̂ ad}ftrfte  unb  bie  Segel  bie  Seitentuäube  beg  Qdk§> 

bitbeten.  (5g  iüar  bei  Sdjueetreiben  allerbingg  nidjt  gan^  \)id)i,  unb 

loir  l^atten  geinij^utid)  giemlid^e  Tlidjc,  um  bie  Spatten  unb  Deff- 

nungen  mit  unferen  SBiubfleibern  unb  anberen  fingen  gu  öerftopfen. 

^en  iüidjtigften  ̂ ^ei(  unferer  ̂ lugrüftnug  bdbeten  jebod)  unfere 

geuertuaff en ;  biefe  Ratten  ttjir  glüdlic^ertüeife  in  giemlic^  gutem  Qn^ 

ftaub  erf)alten.  SSir  reinigten  bie  33üd)fen  grünblidj  unb  rieben  fie 

mit  Slfjran  ein.  Hudj  l^atten  tüir  nod^  ettt)ag  SSafeline  unb  Del  für 

hk  Sdjtöffer.  5(Ig  ttjir  unfere  SD^unition  nadj^ätjtten ,  fanben  tt)ir  3U 

unferer  greube,  ha'^  wix  nod)  ungefäf;r  100  ̂ ugel-  unb  110  Sdjrot- 
patronen  befaren.  SBir  l^atten  alfo  nötl^igenfattg  nod;  für  mel^rere 

Jüeitere  SSinter  genug. 
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§cimtoiirté ! 

5(m  ̂ ien^tag,  19.  Tlai,  tvaxm  tt)ir  eublid;  311111  5(ufI3rucfj 

kvelt.  Utifere  (Sd^Ittten  ftaubeit  Maozn  iiub  Befeftigt.  ̂ a§  Se^te, 

\va^  tt)tr  traten,  \vav,  bie  §ütte  i3on  auf3en  iiiib  innen  gn  pljoto- 

öra|)rjiren  nnb  in  berfelben  einen  fnr^en  ̂ eridjt  über  nnfere  9ici|e 

3nrü(f3ulaffen.     (Sr  lantete: 

„SDien^tag,  19.  ̂ ai  1896.  gåtten  nn^  am  22.  (September 

1893  norblid)  üon  ̂ otelntjj  anf  nncjefäfjr  78°  43'  nörblicfjer  S3reite 
im  @ife  feftgemad^t.  trieben  mäljrenb  be§  folgenben  Saljre»  norblüeft^ 

tnärt^,  \vk  wir  e§  entartet  ̂ tten.  3o^anfen  nnb  id)  öertie^en  hk 

«gram»  am  14.  SJ^är^  1895  onf  nngefä^r  84°  4'  nörblidjer  S3reite 

nnb  103°  i3ftli(^er  £änge*,  nm  norblnärt^  voranbringen.  ®cr  33efe^I 
über  ben  9^eft  ber  (Sfpebition  Ujnrbe  ©üerbrnp  übertragen,  ganben 

norblDörtg  fein  Sonb.  5Im  6.  5Iprit  1895  mn^ten  iuir  anf  nngeftifjr 

86°  14'  nörblidjer  breite  nnb  nngefäfjr  95°  öftlidjer  Sänge  nm* 
feieren,  ha  ha^  (Sig  nnpaffirbar  gelnorben  mar.  Ü^idjteten  nnfern 

^ur§  anf  ̂ ap  S^Iigel^;  fannten  aber,  ha  nnfere  U^ren  fteljen  ge- 
blieben  iDaren,  nnfere  Sänge  nid^t  mit  S3eftimmtfjeit  nnb  trafen  am 

6.  5(ngnft  1895  bei  oier  mit  (SJfetfdjern  bebedten  3nfeln  im  S^orben 

biefer  3nfel!ette  anf  nngefaljr  81°  30'  nörblidjer  33reite**  nnb  nn^ 

gefä^r  7°  öftlid)  üon  biefem  ̂ ta^e  ein.     ßrreic^ten  biefen  Drt  am 

*  2)a^  h)ar  ein  6d;reibf eliter,  t§  joßte  102°  öftlid^er  Sänge  ̂ ci^en. 
**  S)ic  S"f^tn  Hegen  in  SBirfHd^feit  nörblidjer. 



^'^eiimiMiti^! ao3 

2G.  5(uQuft  1895  iinb  fjicftcit  eå  für  am  [icfjerfteit ,  f)iev  511  über- 

tuiiitcni.     ßcbteii   uuii    iyäreiifleifcfj.     S3radjeii    (jeiite    fübtuärtö    auf, 

länij^  be-3  Saube»,  mit  bei*  HOficfjt,   auf  beut  uiidjfteu   SBege  uacTj 

©pit^Inn'ijcu  f^iuübcv^uijcfaugcu.    Söir  Dermutfjeu,  \)a^  wix  auf  Q^iili^* 
i,\inb  fiub, 

gribtjof  S^anfen/' 

^.  mf 
'S"»*' 

<3Urk  auf  unfere  Winterl)ätte. 

tiefer  erfte  Serid^t  über  uufere  Steife  tuurbe  in  eine  SJ^effing* 

rö^re  gefteift,  bie  ben  St)[inber  ber  Suftpum))e  unfereø  „^rimu§" 
Oebifbct  Tjatte.  ̂ ie  ̂ ö^re  tüurbe  mit  einem  Qd^\)\lod  üerfd^Ioffen 

mxb  an  einem  ̂ ra^t  an  bem  ̂ acfjbaüen  ber  §ütte  Befeftigt. 

Um  7  U^r  nacf;mittag§  öerlie^en  tüir  nnfer  ̂ Sinterlager  nnb 

begannen  nnjere  9^eije  nad;  ©üben.    S^adjbcm  mir  bcn  ganzen  SlBinter 
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Über  fo  njenig  Söeinegung  gel^abt  l^atten,  Ijaikn  wix  nid^t  ölet 

Sf^eigung  gum  (S5e^en  unb  fanben  ba^  Sßeitergie^eu  ber  (Ba)ütkn 

mit  ben  belabenen  ̂ ajaf^  fc^tuer.  Um  gu  ̂ egimt  nid)t  ̂ n\)id  gu 

tl^un,  aber  iinjere  (S^Iieber  gefd^meibig  gu  macfjen,  beöor  itJir  un§ 

ernftlicf;  aii^uftrengeit  anfingen,  gingen  wir  am  erften  ̂ age  nnr 

ein  paar  ©tnnben  imb  fcf;Ingen  bann,  fel^r  Befriebigt,  ha§  Sager 

auf.  (S§  tüar  ein  Jüunberbar  glücflid^e^  ̂ efü^I,  5n  tuiffen,  ba^ 

mir  enbli^  untermegg  tüaren  unb  ha^  e§  nun  t^atfädfjlidf;  l^eim* 
u?ärt§  ging. 

5(uc^  am  nä(^ften  ̂ age  (SJlittmod;,  20.  9J^ai)  mad^ten  \mv  nur 

einen  furzen  STagcmarfc^.  Söir  fteuerten  auf  ha§  S5orgebirge  im 

©übttjeften  t>on  un^  lo§,  auf  ha§  tt)ir  ben  ganzen  S[Öinter  geblicft 

l^atten.  ̂ ^adf;  bem  §immet  5U  urt^eilen,  mußten  tvlx  auf  ber  anbern 

Seite  biefeg  ̂ ap§  offene^  Sßaffer  finben.  ̂ d)x  eifrig  fpäl^ten  tvix 

baxiad)  aii§,  wk  Wdi  fid^  bag  Sanb  jenfeit^  biefeø  ̂ un!teg  au^be^ne. 

Sefanben  itJir  un§  ni3rblid^  öon  ̂ aj)  Sof(et),  fo  mu^te  fid^  ba§  £anb 

nad^  ©üboften  5U  toenben  Beginnen;  trenn  anbererfeitg  ba§  ßanb 

nad^  (SübU)eften  gerichtet  wax,  bann  mu^te  eg  tin  neueå  Sanb  njeiter 

njeftlic^  in  ber  ̂ äljt  öon  ÖJidi^^Sanb  fein. 

5(m  näd^ften  STage  (^onner^tag,  21.  SJ^ai)  erreidf)teu  wix  ha^^ 

^ap  unb  frfjlugen  bort  unfer  Sager  auf.  ̂ en  ganzen  SiMuter  l^atten 

wix  e§  „^ap  ber  (S5uten  §offnung"  genannt,  wül  trir  bort  anbere 
SSerI}äItniffe  gu  finben  ertoarteten,  bie  unfer  SSeiterfommen  erleid^tern 

iDürben.  Unfere  Hoffnungen  foHten  ni^t  getöufdfjt  iüerben.  SSon 

bem  Üiücfen  be^  33erge§  fal^  idf)  im  ©üben  nidfjt  UJeit  entfernt 

offene^  Söaffer,  \o\mt  gtrei  neue  fi^neekbedte  Sauber,  ein  grogey 

üor  ung  in  ©üb  40°  2öeft  unb  ein  nidfjt  öiel  fleinereg  im  SSeften 

((5üb  85°  SBeft).  (Så  tuar  öollftänbig  mit  ̂ tetfcfjereig  Bebedt  unb 
fal^  aug  Wit  ein  glattgetDÖIbter  (Scf;i(b.  2Bie  bie  ̂ üfte  lief,  fonntc 

lå)  eineg  ̂ orgebirgeg  im  ©üben  megen  nid^t  beutfidf)  fefjen.  ©ie 

fdfjien  fidj  aber  nid)t  na^  ©üboften  gu  toenben,  foba^  wix  nic^t  in 

ber  S^ä^e  öon  ̂ a\>  Söffet)  fein  fonnten. 
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SSir  Ijofft^'i^  itiiiimeljr  im  ©taube  311  jeiu,  uiifcrc  Stci'iaU  fdjon 
am  uärfjftcii  Siacjc  311  älMi[fer  511  laffeu  iinb  bann  rafcfj  in  jübiueft* 

(icfjer  Sticljtiiiu]  uonuärb^^iif ommen;  allein  in  biefer  S^^c^icfjunrj  luurbcn 

luiv  enttiiufdjt.  5(m  nädj[tcn  Zac^t  f^errfcfjtc  ein  ©djneefturm,  nnb  \mx 

mujsten  bleiben,  wo  mx  tüaren. 

51(^5  idj  morgen^^  im  ̂ Badt  lag  nnb  ha^  gniljftüc!  bereitete,  er- 

blicfte  \å)  plö^lid)  einen  S3ären,  ber  in  ber  Entfernung  üon  im* 

gefäljr  3tüan3ig  ©d)ritt  ruijig  an  nuy  üorüber^og.  (Sr  bücfte 

ein-  ober  gtüeimal  nadj  mv^  uub  hcn  Sdjlitten  Ijin,  fonnte  fid) 

aber  nidjt  redjt  er!(ären,  tua^  iüir  tuaren,  ha  ber  SBinb  an^  einer 

anbern  9iid)tung  !am;  ha  er  uu§  nid^t  tritterte,  fetzte  er  feinen  2Beg 

fort.  3c^  (ief3  ifju  ungeftört  toeitergefjen ,  toir  tjatten  uodj  Seben^- 

mittel  genug. 

(Sonnabeub,  23.  dJlai,  \vax  ba§  SSetter  noc^  immer  fdjted^t,  bod) 

gingen  toir  eine  ikim  ©trede  meiter,  nm  htn  SBeg  gn  nnterfud;en. 

2öa§  tvix  eutfd^eiben  mußten,  luar,  ob  toir  jofort  auf  ha^  offene 

SSaffer,  ha^  auf  ber  anbern  Bdit  einer  3ufel  im  SBeften  lag,  gn* 

geljen  ober  ob  tvix  auf  bem  ̂ üftenei^  am  £anbe  entlang  nac^ 

©üben  toanbern  ioollten.  SBir  !amen  gu  einem  ̂ ap,  ha^  au§  un= 

gertjiifjulidj  aulge|3rägtem  ©äulen  -  S3af alt  beftanb.  .2öir  nannten  tß 

toegen  feiner  feltfamen  gorm  hk  „33urg".  *  §ier  fallen  U)ir,  ha^  ba§ 
Sanb  fic^  in  füblid)er  Ü^idjtung  iueiter  erftredte  nnb  ha^  ha^  offene. 

SS  äff  er  in  berfelben  Sf^id^tung  tag  nnb  üom  Sanbe  nur  burd^  einen 

fdjmaten  ©treifen  ̂ üftenei^  getrennt  toar.  ̂ a  le^tere^  öoll  ©palten 

5U  fein  fdjien,  befc^Ioffen  toir,  über  bie  Snfel  im  SBeften  gu  ge^en 

unb  nn§  fo  rafd)  toie  möglid)  ein^uf (Riffen.  SSir  feierten  ba^er  toieber 

um  unb  mad;ten  alle»  bereit. 

Unfere  SSorbereitungen  beftanben  gunäcfift  unb  t)or  atten  fingen 

barin,  ba^  toir  hk  S^ä^te  unferer  ̂ alaU  !a(faterten,  inbem  toir 

gefdjmol^eneå  ©tearin  barübergoffen  nnb  bann  bie  ßabnug  fo  um- 

*  Radion  Ijatte  e5  ̂ ap  W(E[\niod  gcnonnt. 
«Ranfen.    II.  20 
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[tauten,  't)a^  wix  ̂ lafe  ̂ unt  (Si|en  kfamen.  5(m  näc^ften  STage 
((Sonntag,  24,  SJ^ai)  gogen  tüir  tt)eftn)ärta  nad^  ber  3njet  tneiter, 

nnb  ha  ber  SSinb  öftlic^  itiar  unb  Xüix  ©eget  auf  hk  ©erlitten 

fe^en  fonnten,  famen  tnir  giemlic^  jc^uett  über  ha§  ftad^e  (Siå 

njetter.  5IB  tüir  nnø  aber  ber  ̂ n\d  näherten,  ttJel^te  ein  @turm 

au§  ©übn:)eften,  foba^  tüir,  nac^bem  bie  (Schlitten  mehrere  male  nm^ 

gefc^Iagen  tüaren,  bie  @egel  ]^erunterne!)men  mußten,  ̂ er  .^imntel 

überwog  fic^,  bie  £uft  ttjurbe  neblig;  hod)  arbeiteten  tüir  nn§  gegen 

ben  ftarfen  SSinb  gunt  Sanbe  (jinan.  @å  !am  barauf  an,  eå  fo 

rafd^  tt)ie  mijglid^  gu  erreidjen,  ba  tt)ir  offenbar  fc^Iec^te^  SSetter  er^ 
tüarten  mußten. 

Se^t  it)urbe  bal  (Sil  trügerifd^,  5tB  tuir  bem  Sanbe  nä^er* 

famen,  trafen  trir  in  allen  Ü^id^tungen  ga^Ireicf^e  ©palten,  bit  mit 

einer  ©c^neefd^id^t  bebei^t  tsaren,  foba^  tvix  fie  nur  fd§tt)er  fe^en 

fonnten.  SSä^renb  3o^anfen  eifrig  befd^äftigt  trar,  (Segel  unb  SUlaft 

auf  bem  ̂ ed  feinet  ̂ ajafl  feft^ubinben ,  bamit  ber  Sßinb  fte  t^m  nid^t 

entfül^ren  !önnte,  lief  td§,  fo  rafd^  id^  öermod^te,  üoran,  um  einen 

Sagerpla^  p  fud^en.  ̂ Iö|Iid^  fan!  ha^  ©ig  mir  unter  ben  gü^en 

fort,  unb  xå)  tag  in  einer  breiten  (Spalte,  bie  ber  <Bd)mc  mir  öer* 

borgen  ̂ atte,  im  SSaffer.  3df;  fuc^te  toieber  ̂ eraul^ubmmen ;  allein 

ba  bie  (Sd^neefc^ul^e  an  ben  gü^en  feftgefd^nallt  iraren,  tvax  e§  mir 

tiid^t  möglid^,  fie  burd^  ba§  ßJemifd^  t)on  (Sd^nee-  unb  ©ilffumpen, 

bie  auf  biefelben  inå  SSaffer  gefallen  tnaren,  l^inburd^gubringen. 

Slugerbem  tt)ar  x(^  anå)  bnxå)  ba^  S^ööefd^irr  an  bem  (Sdjiitten 

feftgemad^t,  foba^  i^  mic^  nic^t  umbre^en  fonnte.  (SJIücÜidt^eiioeife 

l^atte  ic^  iDä^renb  bei  gallel  meinen  (Silftorf  in  ba^  @il  auf  ber 

anbern  (Seite  bei  <Bpaii^  geftogen,  foba^  id^  mid^  mit  feiner  §ü(fe 
unb  mit  bem  einen  ̂ Irme  über  bem  9^anbe  bei  @ifel  l^alten  fonnte 

unb  fo  gebulbig  liegen  blieb,  U§  Soljanfen  nad^fommen  unb  mid^ 

l^eraul^ie^en  iuürbe. 

2d)  tüax  überzeugt,  er  mu^te  meinen  i^aU  gefeiten  l^aben,  fonnte 

midt)  aber  nid^t  njeit  genug  umbre^en,  um  gurüd^ublicfen.     5([l  id^ 
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Tange  Qdt  t)ergangen  glaubte  unb  füllte,  ha^  ber  (Stoc!  nadjgab 

imb  ba§  SSaffer  an  meinem  Körper  immer  l^ö^er  l^erauf froc^ ,  begann 

xd)  5n  rufen,  ertjielt  aber  hint  ̂ ditmort.  Så)  rief  uod)  lauter  um 

§ülfe  unb  l^örte  enblid^  treit  aurüc!  „§a(Io§"  fdjreien.  '^ad)  einer 
fleinen  SSeile,  aB  bag  SBaffer  mir  fc^on  hi^  gur  S3ruft  reicijte  unb 

eg  nid^t  mefjr  lange  bauern  fonnte,  hi§>  id)  gan^  barunter  getüejen 

tüäre,  !am  So^anjen  l^erbei  unb  gog  mic§  l^eran^.  ©r  \vax  fo  fe^r 

mit  feinem  (Sdjlitten  befc^äftigt  gettjefen,  \)a^  er  nid)t  el;er  bemerft 

^atte,  ba^  id)  im  SBaffer  lag,  aU  bi§  id^  ̂ um  legten  male  gerufen 

fjatte.  ̂ iefe  ̂ rfal^rung  l^atte  gur  golge,  hü^  id)  öorfid^tiger  tüurbe 

unb  in  Qnhin^t  md)i  mit  feftangelegten  ©d^neefd^u^en  auf  foId§  ge^ 

färjrlidfjCy  @i§  ging.  Unter  Seobad^tung  öon  ettüag  mef;r  SSorfidjt 

erreidjten  tüir  enblidj  ha^  Sanb  unb  fanben  einen  Sagerj^Ia^,  tdo 

dn)a§>  <Sdju^  cor  bem  Söinbe  üorfjanben  tüar,  Qn  unferer  lieber^ 

rafdjung  entbedten  Jüir  eine  ̂ In^al^I  SBalroffe,  bie,  eine  ©d^ar  l^inter 

ber  anbern,  am  Ufer  entlang  an  ben  ©palten  lagen.  SSir  fdjenften 

i^nen  jebodj  für  ben  5tugenblid  feine  ̂ ead^tung;  Wiv  glaubten  nod; 

genügenben  35orratlj  an  Seben^mitteln  imb  (Sped  gu  l^aben,  t)on 

benen  tüir  ̂ ef^ren  fonnten. 

SSä^renb  ber  folgenben  Sage  iDüt^ete  ein  ©turnt,  foba^  inir 

nidjt  iueiter  fonnten.    ̂ ie  Eintragung  für  2)iengtag,  26.  9J^ai,  lautet: 

„ÖJeftern  unb  Ijeute  l^aben  lüir  iDegen  fd^Iec^ten  SSetter^  unter 

ber  (^letfc^erUJanb  an  ber  S^orbfeite  biefer  3nfel  gelegen,  ̂ er  ©djnee 

ift  fo  naß,  ha^  e^  fd^tnierig  feiniDürbe,  irgenbnjofjin  5U  gelangen; 

e§  fte^t  jeboc^  p  l^offen,  baj3  bie  offene  ©trafee  brausen  nidjt  tüeit 

entfernt  ift  unb  tt)ir  rafd)  ttjeiterfommen,  tnenn  ber  ©turnt  erft  einmal 

uadjiäßt.    2öir  inerben  baitn  biefe  lange  Verzögerung  nadjl^olen." 
5lllein  unfer  5(ufent!^alt  foltte  länger  bauern,  ali  tuir  gebadet 

Ratten.    5(m  ̂ onneråtag,  28.  Tlai,  fagt  ha^  Xa^thid): 

„SBir  lüaren  geftern  auf  ber  Snfel  unb  fa^en  offenel  äJ^eer  im 

©üben,  liegen  aber,  tüie  öor^er,  be^  fd;Iedjten  SSetter^  toegen  ftill. 

Sd;  öerlegte  nur  unfern  ßeltpla^  ein  tuenig,  ber  ©palten  tocgen;  ha^^ 
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©b5  bvüfjte,  \\d)  öcvabe  unter  ini§  311  öffnen.  ©!3  finb  (jier  feljr  t)iete 

2l'alvo||e;  gelten  iuiv  nkr  baö  (Siø,  fo  folgen  nn^  bic  Snrfdjen  nnb 
fonnnen  in  bcu  spalten  neben  nn§  in  bie  §öl)e.  SSir  fjören  fie  oft 

ficf;  tucitcrbcuictjcn,  grunzen  ober  unter  unferen  3üf3en  an§  @i§  feltagen." 

5(n  jenem  Xagc  waijin  ber  @turm  jebod)  fo  tueit  ah,  ba(3  w'xic 
fübnjürty  Iäng^3  ber  itiifte  ber  3nfe(  tueiter^ieljen  fonnten.  Unter* 

tücg§  paffirten  tuir  einen  grojjcn  offenen  Xeicf)  im  Ufereife  ̂ tuifcljen 

ber  3nfel  nnb  bem  Sanbe.  @^  mngte  Ijier  ftndj  fein,  ha  eine  ftarfe 

©trömnng  ging,  bie  loaljrfdjeinlid^  bie  llrfndjc  toar,  baf3  ber  ̂ eic^ 

fid^  offen  fjielt.  3n  ber  9lät)e  trafen  tuir  ̂ tuei  ober  brei  §eerbeu 

SBalroffc  auf  beut  ©tfe  liegcnb.  lieber  hk  SBalroffc  fdjreiüe  id) 
abenb» : 

,,3d;  ging  ̂ n  einer  ettua  neun  @tüd  5äI;Ienben  §cerbe,  um  fie 

3U  pfjotograpljiren,  nnb  !ani  Ijinter  einem  fteinen  §ügel  ungefeljen 

bid^t  an  fie  Ijeran;  in  bem  5Iugenb(ide  aber,  aB  id)  midj  cr^ob,  nidjt 

me^r  al§>  fedj§  SDZeter  öon  i^nen  entfernt,  ftür^te  fidj  ein  SSeibdjen  mit 

i^rem  Sungcn  burd;  ein  in  ber  9^ä^e  befinblidjel  Sodj  in§  SBaffer. 

®ie  Uebrigen  fonnte  xå),  foüiet  id)  and)  fd;ric,  nidjt  öeranlaffen,  fidj 

^n  rühren.  Sf^nnmer^r  !am  Sofjanfen  gu  mir,  aber  obmol  er  mit 

©d^nee^  nnb  ©i^ftüden  nad^  il^nen  tuarf,  tüoltten  fie  fid;  bod§  nid^t 

bettjegen;  fie  ftie^en  nur  i^re  §auer  in  bit  (Si^ftüde  nnb  fc^nüffelten 

haxan,  njäfjrenb  id^  fie  tneiter  pr)otogra)3^irte.  %U  id)  bid)t  an  fie 

l^eranging,  erhoben  \id)  enblid;  hie  meiften  nnb  tüatfdjelten  bem  Sodje 

3U,  in  lt)eldje§  ein§  fid^  l^ineinftür^te ,  n:)ä§renb  bie  anberen  l^alt 

madjten  nnb  bernl^igt  n^eiter  fd^Iiefen.  S3alb  barauf  fam  and;  ha^ 

guerft  üerfdjtüunbene  trieber  ̂ urüd  nnb  !rod)  auf  ba§  @i^.  SDie 

beiben,  bie  mir  am  näi^ften  lagen,  l^atten  fidj  überljanpt  nic^t 

gerüfjrt.  (Sie  Ijoben  ein*  ober  gmeimat  ben  ̂ opf,  blidten  mid;  üer* 

äd^tlid)  an,  u^ät^renb  id^  brei  ©fritte  üon  i^nen  entfernt  ftanb,  fenften 

bann  hit  ̂ öpfe  nnb  fdjiiefen  n^ieber  ein.  @ie  rührten  fid^  !anm, 

aU  id)  fie  mit  meinem  ©iéftod  in  bie  (Sdjuau^e  ftad),  fobag  id)  eine 

giemlid;  gute  $[jotogra|3^ie  öon  i^nen  erljalten  !onnte.    3d)  %ianhk 
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nun  genug  S(ufna!§men  5U  f)ahnx,  gab  abtx,  beüor  id;  mid^  entfernte, 

bem  mir  am  näd^ften  Itegenben  gum  5l6fd^ieb  mit  bem  ©toc!  nocfj 

einen  (Sto^  an  bie  ©cfjnan^e,  S)a§  Si;§ier  ricTjtete  fic^  gerabe  auf, 

grunzte  nn^ufrieben,  blicfte  mid^  mit  htn  grofaen,  runben  5(ugcn  öer- 

tpunbert  an  unb  Begann  bann,  fid^  rafcf;  am  §inter!opf  gu  fml^en  — 

i^  httam  eine  tneitere  ̂ tufnal^me  — ,  luorauf  e^  fic^  u?ieber  Beruljigt 
nieberlegte,  rø  tüh  ttieitergingen,  liegen  fie  fic^  fofort  alte  iDieber 

nteber  unb  lagen  toie  unbeineglicfje  gleifd^ftnmpen.  5It§  wiv  enblidf) 

um  i)a§>  S^orgebirge  l^erum  maren,  üevioren  tnir  fie  aul  (Biå)t" 
^od)maU  Ratten  inir  ©dfjueefturm  unb  lagen  je|t  be§  f^Ied^ten 

SBetterS  Stiegen  an  ber  ©übfeite  ber  SnfeL 

greitag,  29.  TUl    Siegen  be§  fc^Ied^ten  SSetterl  itiegeu  ftilt. 

©onnabenb,  30,  Tlal  Siegen  be§  fc^ted^ten  SKetterl  tnegen 

[tili;  t)erfto|?fen  ba^  ̂ elt  gegen  ba§  ©(^neetreikn,  lüä^renb  ber  SSinb 

um  un§  Tjerum  fauft  unb  erft  eine  unb  bann  bie  anbere  (Seite  erfaßt. 

9^ur  mit  genauer  S^otl^  fonnten  tnir  un§  tüä^renb  biefer  Qeit  einiger^ 

maßen  troden  l^alten,  ha  ber  @d§nee  auf  allen  (Seiten  burd[)  hk 

Ü^i^en  auf  un§  unb  unfern  'Bad  getrieben  tüurbe  unb  im  Sd^mel^en 
atlel  burd^nägte, 

S}Zontag,  1.  3uni.  Heftern  mürbe  e§  enblic^  ettnag  ruijiger  unb 

!(ärte  ficf)  auf,  fobaß  mir  abenbg  l^ellen  ©onneufdjein  fjatten.  SBir 

freuten  unl  Bei  bem  (S)eban!en,  meiter^nfommen ,  madfjten  bie  ̂ a\aU 

unb  a((e§  UeBrige  gum  5lufBrudf;  fertig  unb  !rodf;en  in  ben  (Bad,  um 

^eute  in  ber  grü^e,  mie  mir  I)offten,  gu  einem  fc^önen  ̂ age  auf- 

3uftefjen.  ̂ a§  (Sinnige,  mal  bie  ©ac^e  etmal  gmeifel^aft  madfjte, 

mar,  ha^  ha§>  33arometer  gu  fteigen  aufgel^ört  l^atte  unb  tljatfädfjtid^ 

fd^on  mieber  um  1  9J^i(ümeter  gefallen  mar.  D^adjtl  Begann  ber 

(Sturm  aufs  neue;  baffelBe  (Sd)neetreiBen ,  nur  mit  bem  Unterfdjiebe, 

ba'^  ber  Stöinb  je|t  mit  ber  (Sonne  l^erumgefjt,  fobafs  e§  bamit  Balb 
ein  (Snbe  nel^men  muß.  ß§  Beginnt  jeljt  bei  (55uten  guüiel  ju 

merben.  3(i)  fürd^te  je^t  eruftlidj,  ha^  bie  „gram''  üor  unS  nad) 
§an]t  gurüdfe^ren  mirb.    (55eftern  madjte  id)  einen  ÖJaug  in§  Sanb 
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Ijiuciii.  ̂ ort  tuarcii  übcratt  f(ndje  (Strecfcu  2d)m  unb  ̂ iei?.  3cf} 

\af)  jafjfreidfjc  ©puren  nou  (Käufen  unb  an  einer  ©teile  einige  lueiße 

©cfjalen,  bie  nn^tueifelf^aft  uon  eiuent  ®änfcei  tnaren.  Wix  nannten 

bie  3nfer  baljer  „(53änfe=3nfeP'.* 
^ien^:>tai3,  2.  3uni,  Sagen  geftern  5Ibenb  nocf;  immer  ftiK, 

beå  fcfjledjten  2Better§  iüegen,  unb  fjeute  mar  e§  tninbiger  benn  je. 

5(6er  je^t,  gctjcn  5(benb,  l^at  e^  ein  tuenig  nadj^nlaffen  Begonnen,  bei 

aufffarenbem  §immcl  unb  fjin  unb  lüieber  ©onnenjdjein,  joba^  fjoffent^ 

lic^  eine  tfjatfäcfjlidje  ̂ Beübung  ̂ um  S3effern  eintreten  iuirb.  SBir 

liegen  fjier  in  einer  35ertiefung  im  ©djuee  unb  tnerben  immer  näffer 

unb  benfen  baran,  ha^  eg  jdjon  Suni  ift  unb  ̂ n  .gaufe  aüea  f^errlid; 

an§fief)t,  tüätjrenb  \vix  nod)  nid^t  Ujeiter  al§  big  l^ierljer  gebmmen  finb. 

5lber  nun  fann  e§  nidjt  meljr  lange  bauern,  big  irir  bort  finb.  £), 

eg  ift  gu  fdjiimm,  baran  §u  benfen!  Söenn  iå)  nur  über  bie  „gram" 
@en)if3l}eit  fjätte!  SSenn  fie  üor  ung  eintrifft,  \m^  njerben  hk  Firmen 

t^un;  bie  auf  nng  iuarten! 

5Im  9}Zitttoodj,  3.  3uni,  ̂ ogen  tüir  enblid;  iDeiter;  bod^  ̂ atte  ber 

SSeftn^inb  jetjt  bag  ̂ i§>  lanbeintüärtg  getrieben,  foba|  gur  ̂ a^rt  nac^ 

'Bühnx  feine  offene  ©ee  meljr  üorijanben  tt^ar  unb  ung  nic^tg  anbereg 

übrig  blieb,  alg  auf  bem  Sanbe  über  ha^  (Sig  ̂ n  marfi^iren.  ̂ er 

SSinb  fam  jebod;  aug  S^orben,  foba^  n)ir  ein  ©egel  auf  hm  ©(^litten 

auf^ieljen  fonnten  unb  auf  biefe  SSeife  giemlic^   fd^nelt  Jüeiterfamen. 

Söir  faljen  nodj  mehrere  SBalroffe  auf  bem  (Sife,  anå)  befanben 

fic^  einige  im  SBaffer,  bie  beftänbig  ben  ̂ op\  aug  hm  ©palten  ̂ er=^ 

üorftedten  unb  ung  nadjgrungten.  '^a^  (^i§,  toelc^eg  n:)ir  Ijier  über^^ 
fdjritten,  inar  merfioürbig  bünn  unb  fdjte^t  unb  n?urbe,  alg  tx)ir  toeiter 

fübli(^  f  amen,  nodj  fdjlec^ter.  @g  inar  t)on  bem  baraufüegenben 

fc^tneren  ©d)nee  fo  niebergebrüdt,  ha^  überalt,  iDoIjin  toir  nng  aud^ 

raubten,  SBaffer  unter  bem  ©^nce  tuar.    ̂ a  eg  n)eitcr  nadj  (Bühm 

*  Sacfjon,   ber  fie  im  grüfija^r  1895  fa^,  ̂ atte  jie  aJJar9  =  ettäQbet^"Sn[ct 
flenonnt. 
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nod^  fdjtimmer  au^fa^,  mußten  wiv  im§  fo  rafd;  \vk  möglich  bem 

Sanbe  gmrenben.  Tlii  unferen  ©d^neefc^u^en  hielten  Wix  im§  aBer 

giemlicfj  gut  auf  bem  ©cTjuee,  oBgleicf)  oft  ©c^litteu  unb  ©djueefd^u^e 

Bi§  in  bag  Söaffer  fanfen  unb  fteden  blieben,  tüorauf  el  feine  geringe 

$D^ü^e  foftete,  a((e§  tnieber  trol^Ib ehalten  auf  feftere^  @ig  gu  bringen. 

(Snblid)  gelangten  mir  jebod;  unter  eine  l^ofje  33afalt!(ipt>e*,  bie  öon 
røen  fc^tnärmte.  @g  inar  ba^  erfte  mal,  bajs  toir  biefe  ̂ tjgel  in 

größerer  Qa^l  faljen;  biøje^t  flåtten  tDir  fie  nur  öerein^elt  gu  einem 

ober  gmeien  bemerft.  2öir  l^ielten  bk§>  für  ein  S^ic^j^^r  ba§  njir  un§ 

befannteren  (S^egenben  näherten,  £äng§  ber  flippt  naå)  ©üboften 

mar  ein  ffeiner  felfiger  §ügel,  too  ©djaren  üon  @i§fturmt)ögeln  gu 

brüten  fdjienen. 

Unfer.  SSorrat^  an  £eben§mittetn  mürbe  je^t  fel;r  fnapp;  mir 

Ratten  auf  ben  33e}ud}  beg  einen  ober  anbern  S3ären  gehofft,  aber 

nun,  ha  mir  fie  braudjten,  blieben  fie  natürlich  meg.  Sßir  nahmen 

un§  baljer  oor,  ̂ ögel  gu  fdjie^en.  5l((ein  bie  røe  flogen  ̂ u  fjod;, 

unb  alleg,  mag  mir  befamen,  maren  ein  ̂ aar  (SigfturmüögeL  Sllg 

mir  bamaB  gerabe  eine  §eerbe  SBalroffe  paffirten,  befdjioffen  mir 

beMjalb,  etmag  t)on  biefer  fonft  t)erf(^mä^ten  ̂ oft  mitzunehmen,  unb 

fd;offen  eing,  ha^  auf  ber  ©telle  tobt  liegen  blieb.  S3ei  bem  ̂ nall 

erhoben  bie  auberen  bie  ̂ öpfe  ein  menig,  um  fie  gleich  mieber  faden 

gu  laffen  unb  meiter  gu  fd^Iafen.  ®aran,  unfere  33eute  abguljäuten, 

mäfjrenb  alle  bie  auberen  ̂ I}iere  runb  rjerum  lagen,  mar  nid;t  gu 

benfen;  mir  mußten  letztere  auf  bie  eine  ober  aubere  SSeife  ing  Sßaffer 

treiben.  51tlein  W^  mar  feine  leidjte  ̂ ad)^,  SSir  gingen  an  fie 

§inan,  fd^rien  unb  brüllten,  aber  fie  blidten  ung  nur  träge  an  unb 

tül^rten  fid;  ni^t.  ̂ ann  ftie^en  mir  fie  mit  ben  ©d)neefd)uljftöden; 

fie  mürben  ärgerlich  unb  ftie^en  bie  §auer  ing  @ig,  ha^  hk  ©päljue 

flogen,  aber  nod)  immer  mollten  fie  fid;  nid^t  bemegen.  ßnblic^ 

trieben  mir  burd;   fortmä^renbeg   Stoßen  unb  ©djlagen   bk   gange 

*     Cv Sad[on'å  ̂ ap  gij^er. 
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geerbe  i\\§>  SSaffer.  ̂ ie§  ging  aber  nic^t  rafcfj:  in  ftattüd^er  ̂ ro- 
ceffion  gogen  fie  ficfj  giiriid  nnb  fdjieppten  fid^  langfant,  ein§  ̂ hxttv 

bem  anbern,  gum  9ianbe  be§  Sßaffer^,  §ier  Büßten  fie  ftd^  tpieber 

nad^  nn§  nnt,  grnngten  ungufrieben  unb  ftürgten  fid^  bann  einzeln 

in§  Sßaffer.  Sßö^renb  mir  i^ren  (SJefä^rten  gerfc^nitten,  famen  fie  in 

ber  ©palte  neBen  iin§  Beftänbig  tnieber  ̂ eranf  nnb  frod^en  l^alb  anf 

ha^  ®i§,  aU  menn  fie  t)on  nn§  Slnfflärnng  über  nnfer  ̂ ^nn  ver- 
langten, 

D^ad^bem  mir  nn^  mit  fo  t)iel  gleifd^  nnb  ©pect,  aU  mir  für  ben 

Stngenblid  nöt^ig  ̂ n  l^aBen  glanBten,  fomie  mit  einem  Onantnm 

S3Int  öerfe^en  Ratten ,  fd^Ingen  mir  gang  in  ber  S^ä^e  ba^  Qtlt  auf 

nnb  loå)im  nn§  eine  tüd^tige  portion  33Intbrei,  ber  ang  einer 

mnnberlid^en  SJlif^nng  t)on  S3Int,  gifi^mel^t,  SJ^ai^me^t  imb  ̂ Bped 

beftanb. 

2öir  ̂ aikn  noå)  immer  gnten  SSinb  nnb  fegelten  ba^er  fröl§=' 

lid^  mit  htm  ©ctjlitten  bie  gange  S^lad^t  bnrd^,  5IIå  mir  §n  bem 
SSorgebirge  füblic^  öon  nn^  gelangten,  famen  mir  an  offene^  SBaffer, 

ba§  l^ier  birect  big  an  ben  9^anb  beg  mit  ÖJIetfd^ereig  bebecften 

ßanbeg  reicfjte.  Sofort  l^atten  mir  nnfere  ̂ ajafg  gn  Sßaffer  gu 

bringen  nnb  an  ber  ̂ letfd^ermanb  entlang  meitergnf al^ren ,  gum 

erften  mal  in  biefem  Sa^re  anf  offenem  9Jieer.  @g  mar  ein  eigene 

artigeg  @efii§t,  mieber  einmal  bie  ̂ abbeln  §u  gebraud^en  nnb 

bag  Sßaffer  überall  t)on  Vögeln,  5(I!en,  ̂ rabbentand^ern  unb 

©tnmmelmöüen ,  fdjmärmen  gn  fe^en.  ̂ ag  Sanb  mar  mit 

(SJIetf^ereig  hehtdt,  aug  meldjem  S3afatt  nur  an  einer  ober  gmei 

©teilen  hervorragte. 

5tud^  SJ^oränen  maren  bort  an  mel^reren  ©teilen  auf  ben  (^kU 

fd^ern.  S^i^t  menig  überrafd^t  maren  mir,  a(g  mir  nadf)  einer 

furgen  galjrt  eine  ©cf^ar  ßiberenten  auf  bem  SBaffer  fallen.  @tmag 

fpäter  bemerften  mir  gmei  @änfe  am  Sanbe  fi^en  unb  glaubten  nng 

mieber  gang  in  cioilifirte  (^egenben  verfemt,  ̂ ad)  mel^rftünbigem 

^abbeln    mürbe   nnfer  SBeiterfommen   nadf)  ©üben  burd)  ̂ üfteneig 
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cjcljiubert,  iüä(;iciib  btv3  offene  2?3affev  fid)  in  rccljtiucifenb  iueftüdjer 

9iidjtunt3  beut  Sanbe  ̂ u  an^befjnte,  ha^  iuir  üorfjer  fcljon  in  biefer 

Üiid^tnng  tjefefjcn  Ijatten,   baå  je^t  aber  t»oni  DIekl  öertjülU  tüurbe. 

SSir  \mxcn  fefjv  int  ̂ ^^^f^^/  tüelcf;eu  SBctj  Jüir  tüäljfen  fotlten, 

06  \mx  bie  gaf^rt  loefttuärtiS  anf  bem  offenen  SBaffer  fortfel^en  foUten, 

\)a^  un§  in  bie  9iäfje  t)on  ©piljkrgcn  bringen  nuiJ3te  —  ober  oB  n)ir 

e^o  üerloffen  unb  loieber  ̂ nr  ©cfjlittenfaljrt  über  ha^  glatte  @i§  nacfj 

©üben  greifen  foHten.  Dbiool  bie  ßnft  nnfid)tig  tüar  nnb  tüiv  nid^t 

loeit  feigen  fomiten,  füljlten  loir  un§  bocTj  überzeugt,  bajj  Wlv  anf 

bem  SBege  über  ba»  ©iy  enblicf;  offene^  SBaffer  an  ber  (Sübfeite  ber 

3nfe(n,  gnjifdjen  benen  wix  uih^  befanben,  treffen  iüürben.  SSieUeidjt 

fonnten  mir  bort  eine  furnere  D^onte  nacf)  ©pipergen  finben.  Sn- 

gmifdjen  loar  ber  DJiorgen  (5.  3uni)  giemlicf;  toeit  öorgefcfjritten,  nnb 

fjocf;  befriebigt,  ba^  wix  fo  n»eit  nadj  ©üben  gefommen  n?aren,  er- 

ridjteten  loir  ha-%  Sager.* 
2)a  c§  am  näc^ften  Xage  (©onnabenb,  6,  3nni)  nocf;  fo  bnnftig 

tüar,  ba^  \mx  üon  nnferer  Umgebnng  nidjt  mel)r  aB  tjorfjer  fel;en 

fonnten,  nnb  ha  ftarfer  DIorbloinb  loefjte,  ber  nnå  beim  ̂ ren^en  ber 

offenen  ©ee  nacfj  toefttnärta  unbeqnem  geioefen  iüäre,  befd^Ioffen 

tüir,  über  ha§>  ̂ üfteneig  nac^  <BiiOtn  gn  gelten.  SSieber  toåren  toir 

im  ©tanbe,  ha§>  ©egel  anf  nnferen  ©djiitten  ̂ n  gebrandjen  nnb  toir 

famen  beffer  al^  je  loeiter.  Dft  ging  eå  oljne  jebe  5Inftrengnng;  tnir 

brandjten  nnr,  jeber  oor  feinem  ©djtitten  anf  hm  ©djneefd^nljen 

ftef;enb,  hzn  ©tenerftod  (ein  ̂ ambn^ro^r,  ha^  feft  an  bem  <Bk\)t\i 

beg  ̂ a\at  befeftigt  ioar)  feft^nljalten  nnb  nnå  üom  Söinbe  ioeiter* 

txähtn  3n  (offen.  SSä^renb  ber  SBinbftö^e  flogen  toir  oft  wk  eine 

geber  baljin,  gn  anberen  Qdim  mnßten  tüir  ein  tnenig  ̂ iel^en. 

SSir  mad^ten  gnte  gortfdjritte  nnb  festen  hk  galjrt  Vi^  tief  in  hk 

9?ad;t  l^inein  fort,  ba  toir  hm  SBinb  fo  t»iel  toie  mi3gnd}  an^nn^en 

*  Gö  tüar  an  bcr  Sübjeite  bon  :5a(![on*5  üap  fll\d)ti]o\tn ,   be5  iiürbltd^ftcn 
^un!tcé,  ben  Sadjon  öorljer  im  felbcn  ̂ rül;ja^r  errcicfjt  Ijatte! 
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ttJottten.  SSir  liefen  quer  über  hk  breite  (Strafe,  bk  inir  üor 

im§  Qt^abt  l^atten,  unb  f)telten  nid^t  e^er  an,  ai§>  bi§  tnir  ba^  Sager 

neben  einer  3nfel  auf  ber  (Sübfeite  aufjc^Iagen  fonnten, 

5lm  näc^ften  5lbenb  (Sonntag,  7,  3uni)  festen  lüir  otn  SSeg 

uod)  immer  fübträrtg  üor  bemjelben  nörblid^en  SBinbe  fort  unb 

fonnten  tüd^tig  fegeln.  2Bir  ̂ atkn  gehofft,  beüor  UJir  njieber  ha§ 

gelt  auffd^Iugen,  ha§  2anh  erreichen  ̂ u  fonnen,  jeboc^  toar  baffelbe 

ineiter  entfernt,  alå  tüir  geglaubt  Ratten,  imb  enblid)  mußten  njir, 

aU  ber  SJ^orgen  (SJ^ontag,  8.  Snni)  fdjon  ttjeit  üorgefd^rltten  tüar, 

hü  bem  tpüt^enben  ©türme  mitten  auf  bem  @ife  l^alt  mad^en,  ̂ ie 

galjtreidjen  Snfeln,  s^ifc^en  benen  tt)ir  un^  befanben,  erfd^ienen  un§ 

immer  rät^fel^after,  gür  biefen  ̂ ag  finbe  id)  folgenbe  (Eintragung 

in  meinem  ̂ agebud^e:  „(Sntbecfen  forttnäfjrenb  neue  Snfeln  ober 

Sauber  nad^  ©üben  §u.  3enfeit§,  im  SBeften  üon  im§,  tft  ein  gro^el 

©djueelanb,  bajg  fii^  eine  meite  ©trede  nad^  ©üben  au^^ubel^nen 

fdjeiut," 2)ieå  ©c^neelanb  erfi^ien  un§  anwerft  gel^eimni^tJoE;  mir  I)atten 

nodj  nid^t  einen  einzigen  buuMn  gleden  barauf  entbedt,  überall 

nur  ©d^nee  unb  (ii§,  S5on  feiner  5(u§be§nnng  fonnten  mir  un^ 

feineu  flaren  S3egriff  mad^en,  ha  mir  nur  i^in  unb  mieber  einen 

©djimmer  baDon  gefe^en  l^atteu,  menn  ber  9^ebel  fid^  etma^  gel^oben 

(jatte.  (E^  fd^ieu  gau^  niebrig  gu  fein;  bod^  meinten  mir,  ba^  el 

Don  größerer  5lu^bef)nung  fein  muffe,  aU  alle  Sauber,  an  benen  mir 

bi^Ijer  eutlanggefommen  maren,  '^ad)  Dften  Ijin  fanbeu  mir  auf 
bem  gangen  SSege  Snfel  auf  3nfel,  ©unbe  imb  gjorbe.  Sßir  nal^men 

alleå  auf,  fo  gut  mir  fonnten.  ̂ od)  l^alf  im^  ha^  md)t§,  um  ]^er= 

au^gufinben,  mo  mir  maren;  e§  fd^ien  nur  eine  SJlenge  fleiner  3ufeln 

5U  fein,  mäljrenb  fid^  f)in  unb  mieber  gmifd^en  i^nen  ber  ̂ üd  auf 

ha§  öffnete,  mag  mir  für  ben  Dcean  im  Dften  l)ielten. 

^a§  (Si§,  auf  meld;em  mir  je|t  ful^ren,  mar  merfmürbig  ücr^ 

fdjieben  öou  bemjenigen,  meld;eå  mir  meiter  nad^  S^orben,  in  ber 

^äl]t  imferer  SBinter^ütte,  gel^abt  fiatten;  eå  mar  beträdjtlid^  bunner 



iinb  mit  fcljr  bicfem  ©djitee  bebccft,  \o\)ai  c^  in  feinem  guten  Q\u 

ftaube  ̂ um  galjven  \mx,  ̂ lU  baljcr  am  foltjcnben  Xage  (^ienötag, 

9.  Suni)  ber  Sdjuee  an  nnferen  ©djneefcfjuljen  nub  ben  Sdjlitten- 

fufen  fid;  ̂ u  I)anen  ktjann,  liefen  beibe  fe(jr  fdjtuer.  5([(ein  ber 

SBinb  wax  nod)  cjnnftii],  nnb  luir  fegelten  tro(5  allebem  gut  iüeiter. 

ilBäfjvenb  luir  }o  mit  üoller  ©efdjluinbitjfeit  üor  bein  SBinbe  fliegenb 

ba^3  ßanb  faft  erreidjt  fjatten,  fanf  Soljanfen  mit  feinem  ©djiitten 

plij^Iidj  ein,  nnb  nur  mit  9}M)e  gelang  eg  i^m,  fidj  nnb  feine 

Qad)m  gegen  ben  SSinb  luieber  auf  ba§  fefte  @iå  ̂ n  bringen, 

^äfjrenb  idj  baljinftnrmte,  kmerfte  id;,  ha^  ber  ©djuee  Dor 

mir  ein  uerbädjtig  iuäfferige^  5ln^5fe^en  ̂ atte  nnb  meine  ©djuee^ 

fd^nlje  ein^uftnfen  begannen;  hod)  (jatte  id)  glüdlid^enDeife  nod)  Qdt 

genug,  an^uhiuen,  etje  ein  ineiterer  Unfall  paffirte.  3Bir  mufsten 

bie  Segel  Ijernnternerjuien  nnb  einen  loeiten  Ummeg  nad)  SSeftcn 

mad;en,  elje  tüir  nnfere  (Segelfal^rt  fortfe^en  fonnteu.  ^ndj  am 

nädjften  Xage  ballte  ftdj  ber  ©djuee,  bod)  (jatte  ber  SBinb  anfge^ 

frifdjt,  nnb  luir  fege(ten  beffer  aU  je.  ̂ a  baé  Sanb  im  Dften*  fid) 
nadj  Süboften  ̂ n  Jüenben  fd;ien,  ftenerten  iüir  nac^  bem  füblidjften 

^ßunfte  eine»  Sanbc^  fübtneft(id)  t)on  nn§.**  ©^  fing  an,  immer 
aufregenber  gn  luerben.  Söir  badjten,  loir  müßten  an  biefem  ̂ age 

ungefä()r  22  ̂ i(ometer  gemadjt  ̂ aben,  nnb  redjneten  an^,  ha^  \mx 

anf  80°  8'  nörblidjer  breite  fein  müßten,  aber  nod^  immer  l^atten 
tuir  Sanb  im  ©üben.  SSenn  baffe(be  ftc^  fo  mit  in  biefer  D^idjtnng 

au^be(}nte,  bann  mar  e§  fid;er,  ba^  tnir  nidjt  auf  gran^^Sofepl^* 

Sanb  fein  fonnten  (njoran  ic^  nod^  immer  g(aubte);  hd  biefer 

bunftigen  Snft  üermodjten  mir  jebod^  nidjt  meit  ̂ u  fe(jen.  Unb 

bann  mar  el  merfroürbtg,  ba^  hk  Mfte  im  Dften  in  ijft(idjer 

9f^i(^tung  gu  herlaufen  begann.  Sc^  glaubte,  e§  !i3nnte  öielleid^t 

mit    Seig^    (Smit^'ø    ̂ arte    üom    SRarf^am  =  (Sunb    übereinftimmen. 

*  Så  erlüiea  fic^  fpäter  at§  bie  ̂ ooUx'^n]cl 
**  e^  mar  bie  Sf^ort^broof^^nfet. 
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3n  biejem  galle  multen  tutr  jüblrärt^  bnxå)  eine  ©trage  gefommen 

fein,  hk  lueber  er,  noc^  $at)er  gefeiten  ̂ a^en  fonnte,  nnb  itjaren 

alfo  tro^  allem  nidjt  jo  wdt  au§  imferer  Sänge.  Hber  nein!  ̂ uf 

nnferer  Sf^eife  nac^  ©üben  fonnten  inir  nnmöglid^  quer  über  ̂ a^er'g 
^oüe=^retfd)er  unb  jeine  üerjc^iebenen  3nfeln  unb  Sänber  ge!ommen 

fein,  oljne  fie  gefeljen  in  l^aben.  (S§  mng  nod^  ein  Sanb  tneiter 

itjeftlid^  t)on  'f)kx  gtüifdjen  gran3^3ofe|3^^ßanb  unb  (Bpipergen 

geben;  ̂ a^er'a  ̂ arte  fonnte  nid^t  gan^  faljc^  fein,  ̂ å)  tüoHte 
ha^'  ßanb  im  ©übtDeften  erreichen,  mugte  aber  auf  bem  ©ife  Sflaft 

mad^en;  e§  wax  gu  tüeit  entfernt. 

Unfer  ̂ roüiant  tt)irb  fnap|);  mx  l^aben  nod^  ein  tuenig  gleifdj 

für  einen  tüeitern  ̂ ag,  aber  e^  ift  !ein  tebenbe^  SSefen  gu  fefjen, 

fein  @ee]^unb  auf  bem  @ife,  nirgenb^  offene^  SSaffer.  SBielange 

foH  i>a§  nod^  fo  it) eiter ge^en?  SSenn  wix  nid;t  balb  mieber  bie 

offene  ©ee  erreichen,  tt)o  t)ielleid;t  SSilb  gu  erlegen  ift,  bann  iüirb 

bie  ©ad^e  nic^t  fel^r  angenel^m. 

^ien^tag,  16.  Suni.  ̂ ie  legten  ̂ age  finb  fo  ereignigtioll  ge- 

luefen,  bag  feine  Qeit  gum  (5d)reiben  iüar.  3d^  mug  e§  an  biefem 

fdjönen  SJ^orgen,  lüäljrenb  bie  ©onne  unter  ha^  QtU  gudt,  t^un, 

um  bie  geit  it)ieber  einguljolen. 

drangen  liegt  bie  blaue,  gtängenbe  ©ee,  unb  man  fann  fidj  fjier 

an  einem  Sunimorgen  nad)  §aufe  üerfe^t  glauben. 

5(m  greitag,  12.  3uni,  brad)en  wix  um  4  U^r  morgend  mit 

bcn  ©egeln  auf  ben  ©d^Iitten  iüieber  auf.  @^  l^atte  gefroren,  unb 

ber  ©djuee  tnar  batjer  iüieber  in  befferm  ßi^ftcii^'^-  S^adjt»  tnar  e§ 

feljr  iüinbig  getnefen,  fobag  iDir  auf  ein  gute§  ̂ ageitierf  l^offten. 

5(m  Xage  öor^er  Tratte  e§  fid^  fo  aufgeflärt,  bag  mx  enblid;  beutttd^ 

ba§  £anb  runb  fjerum  feigen  fonnten.  SSir  entbedten  nun,  bag  mx 

einen  meljr  irieftndjen  ̂ nx§>  fteuern  mugten,  aB  tuir  tDäfjrenb  bcr 

öorljergeljeuben  S^age  öerfolgt  fjatten,  um  bie  ©übfpil3e  beå  fiaubeå 

im  Söeften  gu  erreidjen.  ̂ ie  Sänber  im  Dften  tuarcn  oftmärt^  üer^ 

fdjUJunben,  unb  n^ir  fjatten  ifjnen  am  ̂ age  öor^er  SebeiDoIjf  gefagt. 
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iB'w  jafjcn  je^U  and),  baJ5  fidj  in  bcm  Saiibe  im  heften*  eine  breite 
Stvajjc  ticfaiib  luib  baß  cå  ein  cin^iQcg  Sanb  ti^ar,  tüie  mir  auc^ 

amjcnommcii  (jatten.  2)a^  nörbtid^  non  bor  (Strafje  liegenbe  Sanb 

tuar  jc^t  jo  uicit  entfernt,  bafs  id)  c^  nnr  ckn  nocfj  fcl;en  !onnte. 

Sn^tüifdjen  (jatte  ber  2öinb  fe(jr  nac^ße(af|"cn ;  and^  ba^  @i§  tünrbe 
immer    nncbcncr    —    mir    maren    offenbar    an    ha^   STreibei^   gc=» 

ÄÖ0  ;fFranj-3ofeplj-£ani). 

f  ommen,  mo  bie  Arbeit  öie(  fdjmerer  mar,  a(§  mir  ermartet  ()atten. 

5(n  ber  fiuft  fa()en  mir,  U^  im  ©üben  offene^  SBaffer  fein  muffe, 

unb    aU    mir    meitergingen,    (jorten    mir   jn   nnferer    grenbe    baS 

*  S)ic  (Strafe  giüijc^en  bcr  9^ortproof=  unb  ber  S9rucc--^n]'et  auf  ber  einen 
unb  ̂ eter^^eab  auf  ̂ (cjanbra^Sanb  auf  ber  onbern  (Seite. 



320  ©ieljenteö  Äa)3ttel. 

öeräiifcT;  ber  33ranbung.  Um  6  U^r  morgend  Ijielten  wlx  an,  um  ein 

tüenig  gu  raften,  unb  al^  iå)  bann  auf  einen  §ügel  ftieg,  um  eine 

ißeoBadfjtung  gur  SängenBeftimmung  gu  befommen,  fal)  id^  ha§>  SBaffer 

nid^t  tueit  entfernt.  SSon  einem  f)ö§ern  StiiÆ  (S^IetfdjereiS  fonnteu 

n)ir  eg  nod;  beffer  feljen.  @^  beinte  fii^  nad)  beut  SSorgebirge  im 

(Bübmeften  au§.  Dbgfeidj  ber  Sßinb  je^t  etujag  ipeftlic^er  getuorben 

mar,  l^offten  \vix  bod)  im  ©taube  gu  fein,  am  9f^anbe  beg  (Sifeä  ent= 

fanggnfegeln ,  unb  kfdjioffen,  un§  auf  bem  Üir^eften  SBege  beut 

Sßaffer  ̂ u^utueubcn.  9^afd;  tnaren  tüir  am  9f^anbe  be§  (Sife§,  iuo  mir 

enblidj  ha^  blaue  SSaffer  öor  un§  ausgebreitet  liegen  faljen. 

S3alb  Ijatten  mir  hk  ̂ a\aU  gufammengebunben  unb  ha§>  ©egel 

gefegt,  bann  '{iadjm  mir  in  ©ee.  Unfere  Hoffnungen  mürben  uid^t 
getäufdjt,  mir  fegelten  htn  gangen  ̂ ag  fd)ön  meiter.  g^i^^^^^^^Ö 

mar  ber  SBiub  fo  ftar!,  \)a^  mir  ha^  SSaffer  burc^fdjuitten  unb 

bie  Stellen  unangeueljut  über  bie  ̂ ajafS  fpütten,  aber  mir  famen 

üormörtS  unb  mußten  eS  un§  gefallen  laffen,  etmaS  naß  gu  mer- 
htn,  Salb  ̂ affirten  mir  hk  ©^il^e,  nad)  meldjer  mir  gefteuert 

Ratten*,  unb  bort  fallen  mir,  ha^  ha§>  Saub  meftmärtS  tierlief,  ha^ 

ber  'tRanh  be§  ununterbrodjenen  UfereifeS  fid^  in  berfelben  Sflic^tuug 
erftredte  unb  ha^  mir  offene^  SSaffer  t)or  un§  (jatten,  grifdjen 

SJ^ut^eå  fegelten  mir  meftmärtS,  bem  3f|anbe  be§  @ife§  entlang.  @nb= 

lid)  alfo  maren  mir  im  ̂ Bühm  be§  SanbeS,  in  meldjem  mir  fo  lange 

um^ergemaubert  maren  unb  mo  mir  einen  langen  SBinter  gugebrad^t 

Ratten.  @S  überrafdjte  mid^  mel^r  bcnn  je,  ha^  biefe  ©übüifte  Iro^ 

allem  fel^r  mo^t  mit  2tigf)  ©mit^'S  ̂ arte  üon  grang^Sofepfj-Sanb 
unb  bem  fein  äöinterquartier  umgebenben  Sanbe  übereinftimmte, 

aber  bann  erinnerte  id^  mid^  an  ̂ a^efS  ̂ arte  unb  öermarf  ben 
Ö5eban!en  mieber. 

W)tnh^  liefen  mir  an  htn  D^lanb  beS  (SifeS,  um  bie  Seine  ein 

menig  gu  ftreden;   fie  maren   t)on   bem  ©i^eu   im  ̂ aja!  mä^renb 

*  ̂ ap  S3arcnt§. 
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bel  oan^cii  ̂ a^cl  ftcif  i^ctuorbcn,  uiib  luir  luoKtcii  müi]({cfjft  einen 

3^Iicf  über  bav  Iföiiffcr  im  255eften  Ijaben,  lueefjalü  tuir  anf  einen 

^ütjel  fliegen.  5Ul  tuir  öefanbet  tuaven,  trat  bic  grage  an  nnö 

I)eran,  luie  luir  nnferc  foftbaren  Jyatjr^enge  nertänen  foUten.  „9^el}men 

nur  eine  ber  !^raf|en",  fagte  Sotjanfen,  ber  anf  bem  (Sife  ftanb. 

,, Sollte  fie  andj  ftar!  genng  fein?"  „3ci",  ertinberte  er,  ,,icf;  f;obe 
fie  njätjrenb  ber  ganzen  ßeit  aU  gall  an  meinem  ©djlittenfegel  be- 

nn^t."  ,,'D(nn  gnt,  el  bebarf  nidjt  niel,  nm  biefe  leichten  ̂ a^aU  ̂ n 

l^alteu",  jagte  idj,  ein  uienig  befrfjämt  barüber,  ha^  id)  fo  fnrdjtfam 
geiuefen  tuar,  nnb  nertänte  fie  mit  bem  galt,  cinent  (Streifen  ro^er 

iBalrofefjant. 

3Bir  tuaren  fcfjon  eine  gan^e  Sßeik  anf  bem  @ife  geti^efen  nnb 

in  ber  9lä^e  ber  ̂ aja!»  anf  nnb  ah  fpa^iert;  ber  SSinb  mar  betröd^tlid^ 

flauer  geworben  nnb  fd)ien  mef}r  nad;  SBeften  ̂ ernmgegangen  ̂ n  fein, 

fobag  eå  3rt)eifet^aft  gen)orben  t^ar,  ob  iDir  ifjn  nodj  länger  trnrben 

braudjen  fonnen.  3öir  fliegen  bel^alb  anf  einen  na^en  ̂ ügel,  um 

bieg  genauer  feft^uftellen.  51B  U)ir  bort  oben  ftanben,  fdjrie  So^anfen 

plö|lic^:  „§alt,  bort  treiben  bie  ̂ a\aUl"  2öir  rannten  fo  fd^nell 
n?ir  fonnten  ̂ inab.  Sie  tnaren  fc^on  eine  !(eine  ©trede  fort  nnb 

trieben  rafd}  baüon;  bie  gangleine  ̂ atic  nadigegeben.  „§ier,  meine 

U^r!"  fagte  id)  §u  3o^anfen  nnb  gab  fie  i^m;  nnb  fo  rafd)  tvk 
mixjlic^  ujarf  id)  einige  ̂ (eibnnglftüde  ab,  um  beffer  fdjtDimmen  ̂ u 

fonnen,  5(((e§  abzulegen  tDagte  ic^  md)t,  tneil  id)  fonft  leidet  einen 

Krampf  l)äik  bef ommen  fonnen.  3d)  fprang  in§  Sßaffer;  aber  ber 

2Binb  me^te  tiom  @ife  ab,  nnb  bie  leidjten  ̂ ajafg  mit  ber  ̂ ol^en 

Täfelung  boten  i^m  guten  galt.  Sie  ujaren  fc^on  ̂ iemlid;  tüeit 

branden  nnb  trieben  fd^nell.  ̂ a§  SBaffer  wax  eilfalt.  @§  mar  eine 

fdjtnere  5(rbeit,  in  htn  Kleibern  gu  fdimimmen,  nnb  bie  ̂ ajafå 

trieben  meiter  nnb  meiter,  fc^neller,  all  i^  fdjmimmen  fonnte.  @l 

fdjien  mir  ba^er  me^r  ai§>  ̂ meifelljaft,  ob  ic^  fie  mürbe  einholen 

fonnen,  ̂ ber  bort  trieb  unfere  gan^e  goffnung!  villel,  mal  mir 

befaren,   befanb   fid;   an  Sorb,   mir  Ratten  nid)t  einmal  ein  SJ^effer 
9ianicn.    II.  2  i 



322  etebcnteS  ta^itcl. 

bei  luiø.  £b  id]  einen  Krampf  befant  nnb  nnterfan!,  ober  oh  lå)  o^nc 

hk  ̂ aiaU  umfef)rte,  lüüvbe  ̂ ienilic^  anf  baffelbe  ̂ inan^gefornmen  fein, 

nnb  jo  [trengte  iå)  mid^  biå  §nm  an^erften  an.  5(1^  idj  miibe  tüurbe, 

bredte  iå)  mid^  nm  nnb  fd^tüamm  anf  bent  '^ixdm;  ha  \di)  id),  ha^ 
3o!^anfen  rnI}eIo»  anf  bent  (Sife  anf  nnb  ab  tnanberte.  5(rmer 

3nnge!  or  Ijatte  feine  ̂ f^nlje,  nitb  e^  uiar  iljm  f cfjrecflic^ ,  ha^  er 

nid^t  tnt  ©tanbe  inar,  trgenbetlt)a^5  5n  tf;nn.  @r  fjatte  nid^t  biel 

§offnitng,  ha^  id)  fte  erreidfjen  mürbe;  aber  e^  mürbe  hit  (Sad^Iage 

and^  nid^t  itn  geringften  öerbefjern,  menn  er  fid^  ebenfalls  in»  SSaffer 

mürfe,  ©pater  fagte  er  ntir,  eg  feien  bie  fd^Iimmften  5(ngen  = 

blicfe  gemefen,  bie  er  je  bnrd^Iebt  l)a'be,  "äU  id)  mid)  aber 
mieber  nmbre^te  nnb  falj,  ha^  id)  ben  ̂ ajafe  näfjergef ommen  mar, 

ftieg  mir  ber  9J^nt^  mieber,  nnb  id)  öerboppelte  meine  5(nftrengnngen. 

OTmä^Iid^  füllte  idf;  aber,  ha^  mir  bie  Ö5 lieber  fteif  mnrben  nnb  fie 

alle§  ©efü^I  verloren.  3dj  mngte,  bag  id)  in  furier  Qtit  md)t  me^r 

im  ©tanbe  fein  mürbe,  fie  ̂n  bemegen,  W)tx  je|t  mar  el  ni^t  me^r 

meit;  menn  td^  el  nnr  noc^  ein  menig  longer  anl^alten  fönnte,  mürben 

tnir  gerettet  fein  —  nnb  id^  fd^mamm  meiter.  3mmer  fd^mäc^er 
mnrben  bie  6d)Iäge,  aber  bie  (Sntfernnng  mnrbe  and)  immer  furier, 

nnb  id)  glanbte  mieber,  ha'^  id)  bie  ̂ ajafl  bod)  erreid^en  mürbe. 
(Snblid^  fonnte  id)  bie  $anb  nadj  bem  ©d^iteefc^n^  anlftreden,  ber 

qner  über  ben  §edl  lag;  id)  ergriff  il^n,  50g  mid^  bil  an  hm  "iRanh 
bel  ̂ ajaf  —  nnb  mir  maren  gerettet. 

^d)  fnd^te  mid^  l^inanfgn^iel^en ,  aber  ber  gan^e  Körper  mar  mir 

Don  ber  ̂ älte  fo  fteif,  ha^  ha§>  eine  Unmoglid^feit  mar.  ©inen 

5lngeitblid  badete  id^,  bag  el  tro|  allem  ̂ n  fpät  fei;  id)  follte  fo= 
meit  f  ommen,  aber  nid^t  ini  Soot  gelangen.  9lad^  einer  SSeile 

gelang  el  mir  jeboc^,  ein  S3ein  aitf  ben  Ü^anb  hz§^  (Sd^Iittenl,  ber 

on  ̂ ed  lag,  gn  formingen  nnb  anf  biefe  SSeife  mid^  l^inanf^narbeiten. 

^a  fag  idj  nun,  aber  fo  fteif  nor  ßiilte,  ha^  mir  ha^  ''^ahhcln 
fd)mer  murbe.  ̂ Ind)  mar  cl  nidjt  leidjt,  mit  bent  boppelten  ga^r- 

geng  gn  riibern,    ba  id)  erft    ein  ober  ̂ mei  vgdjtiige  anf  ber  einen 
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8citc  niarfjcii  iiitb  bann  in  bav  aiibcrc  Maja!  übcrftcißcii  miifjte, 

um  ein  paar  3rfj(iiije  auf  bor  aiibcni  (Seite  311  tfjim.  .  Sßcini  icf;  hit 

^a\aU  fjättc  trcnucii  imb  in  einem  berfelüeit  riibent  föiineii,  luä^- 

renb  id)  ba^  aubere  fdjieppte,  bann  märe  c§>  leidjt  gemefen;  allein 

biefe  ̂ ^Irdeit  bnrfte  idj  nidjt  nnternefjmen,  meif  idj  fteif  gefroren  märe, 

©erettet! 

ef)e  eg  gefdjefjen  mar,    ̂ å)  mußte  mid)  marm  5U  galten  judoen,  inbem 

ic^  fo  ftar!  ruberte,  mie  iå)  nur  fonnte.    3)ie  ̂ ä(te  §atte  meinen  cjan^ 

^en  Körper  jeben  Ö^efü^I^  beraubt;  aber  menn  bie  SSinbftöge  famen, 

fd)ienen  fie,  mie  id;  ba  in  meinem  bunnen  naffen  moKenen  §embe 

ftanb,   birect  burd)  mic^  ]^inburc^3uge]^en.     3«^  gitterte,    bie  Qä^m 

21* 
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ffapperten  mir,  unb  iå)  \vax  faft  ükrall  erftarrt;  iä)  fonnte  aber  ba^ 

S^^uber  no(^  immer  gebraud^en  unb  n)ürbe  fd^on  marm  ttjerben,  iDemt 

id^  auf  ha^  @ié  gurürffäme,  S^a^e  üor  bem  33u9e  trieben  gtrei  5((fe; 

ber  (S^ebanfe,  5ll!e  ̂ um  5lbenbeffen  ̂ u  (jaben,  \vax  gu  üerlocfenb  unb 

bo^u  l^atten  tüir  je|t  SJiangel  an  Seben^mitteln.  3df)  ergriff  mein 

(^eu)el^r  unb  erlegte  fie  mit  einem  ©d^uffe.  Sol^anfen  fagte  mir  nac^- 

l^er,  er  fei  über  ben  ©d^u^  erfdtjroifen  geltjefen  unb  ̂ abe  gebadet,  eå 

fei  ein  Unglüd^  ̂ ^ffi^'t;  er  ̂ abe  nid^t  begreifen  fonnen,  ma^  id^  ba 
brausen  mad^e;  al§  er  mid^  aber  rubern  unb  gtnei  ̂ ogel  aufgreifen 

gefeljen,  ̂ be  er  gebadet,  iå)  Ijätte  ben  SSerftanb  üerloren.  @nb(id^ 

gelang  e^  mir,  ben  D^anb  beé  (Sifeg  gu  erreid^en;  bodj  l^atte  micfj  bie 

(Strömung  eine  tneife  ©tredte  öon  unferm  Sanbung^pla^e  abgetrieben. 

So^anfen  !am  am  (Si^ranbe  entlang  unb  fprang  in  ha§>  ̂ a\at  an 

meine  Seite,  Ujorauf  wix  balb  an  unfern  alten  ̂ la^  gurüdfgeMjrt 

njaren.  3d^  tDar  giemlid^  erfc^öpft  unb  fonnte  faum  an§  Sanb  fried^en; 

id^  üermod^te  mid^  faft  nid§t  anfred^t^u^alten,  unb  tnä^renb  id^  gitternb 

unb  bebenb  baftanb,  mu^te  mir  Sol^anfen  bie  naffen  Kleiber  au^^ 

unb  bie  trenigen  trodEenen  ©ad^en,  hk  iå)  nod^  in  S^eferüe  l^atte, 

an^iefjen  unb  ben  ©d^Iaffadf  auf  bem  (Sife  ausbreiten.  3d^  tüidfelte 

midfj  orbentlid^  in  i^n  ein,  unb  3o§anfen  ̂ cdtc  mid^  mit  bem  Seget 

unb  \va§>  er  fonft  finben  fonnte,  gu,  imt  bie  ̂ älte  abgu^alten.  ̂ a 

lag  lå)  nun  lange  3^^^  gitternb,  bi§  bie  SSärme  attmäfjlid^  in  htn 

Körper  gurüdffel^rte.  Sn  ben  gü^en  ̂ atte  iå)  jebod)  längere  Qdi  hin 

(3t\vå)l  me^r,  al§>  ob  fie  ©iS^apfen  geinefen  tnören,  ha  fie  gan^  blog 

im  SSaffer  gemefen  tüaren.  SSä^renb  So^anfen  ha^  Qtli  auffc^Iug 

unb  ha§>  auS  meinen  beiben  5l(fen  beftefjenbe  5(benbeffen  bereitete, 

fc^lief  id^  ein;  er  lie^  mid^  ru^ig  fd^Iafen,  unb  aU  iå)  auftnad^te,  tuar 

ha§  (Sffen  fdfjon  längere  ̂ tit  fertig  unb  ftanb  fangfam  foc^enb  auf 

bem  gener,  ̂ ie  5((fe  unb  eine  l^eige  ©np^^e  l^atten  balb  hi^  legten 

S^ac^tne^en  meiner  ©c^tüimmtour  üerlüifd^t.  SD^eine  ̂ (eibung^ftüdfe 

f)ingen  iüö^renb  ber  D^adfjt  brausen  unb  iuaren  am  folgenben  ̂ age 

fämmtlid)  beinaf;e  lieber  trocfen. 
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Xci  bic  ©c^citciiftrömmui  I^ior  ftarf  uiib  fein  Söinb  311m  ©egcdi 

UHU,  imifUcn  mir  bcii  giuttucdjfcl  alnuartcit,  uui  bcit  ©trom  nidjt 

i^cöcu  mv^  311  fjabcii ,  jobajj  c»  jpät  am  uädjfteu  "^Ibmh  Wax,  aU  tuir 

bic  ̂ Jxcifc  fortfctuMi  foinitcii.  SSir  rubertcn  uiib  famcn  cjut  tuciter, 

biü  mir  liegen  ̂ Jt'oröeii  (14.  Suni)  me()rere  cjrofie  SSalrofifjeerbeu  auf 
bem  Üife  trafen,  llnfer  gleifdjUorratfj  mar  bi§  auf  eiuige  ̂ Üc,  bic 

mir  iiefdjoffen  [jatten,  erfdji^pft,  unb  mir  Ratten  andj  nidjt  öiet  (5pcd= 

ftürfc  melir.  i^iebcr  fjätten  mir  gmar  einen  33ären  t3crjabt;  aBer  ba 

mir  in  let^Uer  Qdt  feinen  gcferjcn  I;atten,  fo  mar  e^5  t^icKeidjt  am 

befteu,  uu^  fjier  ̂ u  üerforijen.  2öir  laubeten  baljer  unb  gingen  b.irect 

auf  eine  finter  einem  §üget  liegenbe  §eerbc  Iü§.  SBir  gogeu  junge 

^^icre,  üüu  beneu  meljrere  'i)a  mareu,  imr,  med  mit  i^nen  mi 
leidjter  um^ugeljcu  ift.  Sd;  jd^o^  erft  ein  gan^  fleinet,  bann  ein 

^meite^.  ̂ ie  auågemac^feneu  Siliere  fd^rafen  bei  bem  erftcn  ©c^ujl 

auf  unb  blidteu  fidj  um;  beim  gmeiteu  ©c^u^  begann  bie  gan^e 

§eerbc  ine  Söaffer  ̂ u  gcljcn.  S)ie  SO^ütter  mollteu  jeboc^  il)re  tobten 

Snugeu  md)t  ̂ urüdlaffen ;  bie  eine  fdjuüffelte  au  itjrem  3nugen  fjcrum 

unb  ftieg  e^  unb  mngte  offenbar  uid^t,  mag  ifjut  feljle;  fie  falj  unr 

ha§>  ̂ (ut  au^  bem  ̂ opfe  f^rit^en.  (Så  fdjrie  unb  jammerte  mie  ein 

9)^en|dj.  (Snblidj,  alå  hit  ̂ eerbe  l^iuein^ufl^riugeu  begann,  fc^oB  bic 

9J^utter  hü^  3nnge  Dor  fic^  Ijer  beut  SBaffer  ̂ u.  Sdj  fürdjtetc  uun^ 

meljr,  ba|  mir  meine  33eute  öerlorengeljen  mürbe,  unb  rannte  l^in,  um 

fie  §u  retten.  5Iber  bic  SJ^ntter  mar  mir  5U  fdjuell;  fie  fa^te  ba§  3ungc 

mit  einer  ber  35orbcrfinncn  unb  öerfdjmanb  mie  ber  ̂ Ii|  mit  ifjm'  in 
bic  ̂ iefe.  3)ie  anbere  SO^ntter  madjk  eå  ebenfo.  ̂ d)  mußte  !aum, 

mie  Ca  fo  rafd^  gefdjc^en  fonnte,  unb  blieb  am  9^anbc  fteljen  unb 

blidte  i^uen  nadj.  '^d)  glaubte,  bic  Sungen  müßten  mieber  an  bic 
Cberfliic^e  fommen,  bodj  mar  nic^tå  gu  fc^en;  fie  maren  für  immer 

neridjmunbcu,  bie  SJUitter  mußten  fie  meit  mit  fortgenommen  Ijaben. 

Tann  begab  idj  midj  ̂ n  einer  anbern  §eerbe,  bei  meldjcr  ebcufallå 

Snnge  maren,  unb  fdjoß  ein§;  aber  burc^  bic  ©rfaljrung  fing  ge= 

nuic^t,   erfdjoß  idj  andj  bie  9J^utter.     @å  mar  ein  rüljrenber  51ublid, 



326  'Siebentes  Äa^itef. 

al§  fie  \i^,  e^e  fte  getroffen  tuar,  über  t^r  tobtet  Sumje^^  trarf,  imb 

felbft  im  %oht  f)telt  fie  e§  rtod^  mit  ber  33orberf{nue  feft,  S^immel^r 

l^atten  tvix  Bptd  unb  ̂ teifd^  ö^nug  für  (ange  Qdt,  nnb  ̂ \vax  föftlic^e^ 

gleifcf;,  ha  jnngeg  Söalro^fteifc^  \vk  §ammel!enle  fdjmetft.  ̂ ier^n 

iam  nod^  ein  ̂ n^enb  røe,  foba^  nnfere  ̂ orratpfammer  je|t  mit 

Lebensmitteln  tüd^tig  anSgerüftet  it»ar.  Unb  tuenn  tnir  mel^r  brandeten, 

tüar  ha§>  SSaffer  üoU  üon  5((!en  nnb  fonftiger  Dbl^rnng,  foba^  n^ir 

feinen  9}ZangeI  gn  befürd^ten  l^atten. 

@i§  gab  l^ier  nn^ä^Iige  Söalroffe.  ®ie  §eerben,  bie  anf  bein 

@ife  gelegen  Ijatten  nnb  je^t  üerfc^njnnben  tnaren,  tüaren  gro§,  jebod) 

lagen  noå)  öiel  me^r  im  Söaffer  branden.  @»  ferien  anf  jeber  ©eite 

öon  großen  nnb  fleinen  X^ieren  ̂ n  f oc^en ,  nnb  menn  idj  if)re  Qa^ 

onf  tnenigftenS  300  f(^ä|e,  fo  ift  ha§>  gemi^  nid)t  §n  fjocf)   gegriffen. 

Um  1^2  ̂ ^^'  ö^^  näd^ften  9)Zorgen  (9J^ontag,  15.  3nni)  festen 
inir  hd  fc^önem,  ininbftillem  SBetter  bie  9^eife  fort,  ̂ a  e§  anf  allen 

©eiten  üon  SSalroffen  mimmelte,  (jatten  wix  feine  gro^e  Snft,  allein 

gn  rnbern,  nnb  banben  eine  @trecfe  tneit  bie  ̂ ajafS  gnfammen,  meil 

iüir  trngten,  tüie  anfbringlid^  biefe  §erren  fein  fonnten.  5(m  2;age 

üorljer  inaren  fie  5iem(ic^  nal^egefommen,  neben  meinem  ̂ ajaf  empor- 

getand^t  nnb  inaren  nnS  mehrere  ma(e  wütt  ©treden  bid^t  gefo(gt, 

o(jne  nnS  jebod^  irgenbrtJie  (B(^ahm  gn^ufügen.  3d^  neigte  ̂ n  ber 

5(nfid^t,  ba^  e§  DZeugier  fei  nnb  ha^  fie  nidjt  rvivfüd]  gefä^r(id^  feien, 

aber  3o!^anfen  inar  nid^t  fo  feft  bauon  übergengt.  @r  meinte,  wix 

Ratten  53emeife  öom  @egent]^ei(,  nnb  erf(ärte,  ha^  ̂ orfic^t  jebenfallS 

nid^tS  fd^aben  fönnte.  ®en  gangen  Xag  fa^en  mir  §eerben,  bie  nn§ 

oft  meit  folgten  nnb  fid^  nm  bie  ̂ ajafS  brängten.  Wix  Ijielten  nnS 

na^e  am  Sf^anbe  be§  (SifeS  nnb  liefen,  menn  nnS  ein§  gn  nal^e 

fam,  menn  möglidj,    anf  einen   ßisfn^.*     ̂ nd)  blieben   mir   nalje 

*  Scr  (Siéfu^  ift  ber  %i)di  bcr  ©d^olle,  bei*  oft  unter  bor  SSafferoberflöcfjc 
iné  Söaffer  Ijinauäragt;  er  cntfteljt  baburd),  bofe  ba§  im  Sommer  luärmerc 

Dberfläc^cniuaffer  be§  3Jieereå  ba§   (£i'3  an  ber  Dberfläd^c  ioccjfci^mif5t.. 
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beifanuiicn  ober  ucliciioiiianber.  W\x  vubcvtcii  an  einer  ö^'ofjeii,  auf 
bem  (5ife  liei^eiibeii  Apeerbe  novbei  iiiib  fjovteii  fie  iiod)  in  tueiter  ©nt- 

feriuiiu^  tüie  Slnljc  (nnilleit. 

2öir  cjlitteii  rafcfj  au  ber  iTüfte  cutfauß,  bocfj  fjiuii  leiber  9^e6el 

barübcr,  foba^  e»  oft  uuuilnilicfj  mar,  ̂ u  beftinnueu,  ob  5toi)cfjeu  bcu 

buufelu  gleifeu,  bie  mir  uocfj  ebeu  er!euucu  fouuteu,  ̂ urdjfafjrten 

ober  ©letfdjer  mareu.  3d)  l^iitte  feljr  tjeru  ein  menitj  meljr  t»ou  bem 

i]aube  ijefefjeu.  5!}^eiu  ̂ (rijtrolju,  ha^  mir  uuå  iu  ber  9f|ad}bar)cfjaft 

bc^3  ̂ Biuterquartier»  nou  i^eigl;  (Smit()  befäubeu,  mar  ftärfer  aB  je 
gemorbeu.  Uufere  53reite,  fomie  bie  D^idjtuucj  ber  ̂ üfteulinie  uub  bie 

Sage  ber  Sufelu  uub  ©trafen  fdjieuen  üiel  ̂ u  i]ut  übereiu^uftimmeu, 

aU$  ha^  fie  hk  9)lögli(^!eit  be^  ®ebau!eu^3  ̂ ulie^eu,  eg  föunte  uoc^ 

eiue  meitere  ÖJruppe  joId)er  3nfelu  auf  ber  furgeu  6trede  ̂ mifc^eu 

gran^^Sofep^^ßaub  uub  Spipergeu  liecjeu.  (Siu  foldjer  gad  mürbe 

bod^  5U  merfmürbig  jeiu,  5(u^erbem  ̂ atteu  mir  fern  im  SBefteu 

eiueu  ©d^immer  oou  Saub  gefeiten,  meld^e^  jebeufaU^  uid^t  meit  üou 

9^orboftIaub  lietjeu  fouutc.  5I((eiu  ̂ a^er^g  5^'arte  öon  bem  Sanbe 
ui3rblidj  baüou?  So^aufeu  behauptete  mit  gutem  (^ruub,  ha^  ̂ a^er 

uumög(id)  jold^e  geisler  gemadjt  Ijabeu  föuue,  mie  mir  tu  biefem 

gade  au^uue^meu  ge^muugeu  märeu. 

©egen  äRorgen  ruberten  mir  eine  Qdt  laug,  ofjue  meiter  SBal^ 

roffe  gu  feljeu,  uub  füljlteu  un^  baljer  fieserer.  3u  bemfelbeu  ̂ üigen- 

blide  bemerften  mir  aber  einen  öereinfamten  33uUeu  undjerfd^mimmen 

unb  etmag  üor  uug  auftaudjeu.  3oIjanfen,  ber  gnr  Qtit  oor  mir  mar, 

lief  auf  einen  Si^fug,  unb  obmol  id)  ha§  mirÜtd)  für  all^umeit  ge^ 

triebeue  35orfi(^t  fjielt,  mar  id)  bod)  auf  bem  ̂ ^uu!te,  feinem  S3eifpie( 

3u  folgen.  3d)  mar  jebodj  nodj  nidjt  fomeit  gefommen,  al§  ha§ 

2öa[rof3  plö^idj  neben  mir  iu  bic  §öf)e  fdjofs,  fid)  auf  ben  Sf^aub 

be§  ̂ ajafg  marf,  mit  ber  einen  35orberfinue  nod)  meiter  über  ba^ 

Xcd  fagte  unb,  mäfjreub  eg  mic^  5U  fentern  fudjte,  mit  hax 

.pauern  einen  8tof5  nadj  bem  ̂ aja!  5U  führen  brofjte.  Sd;  l^ielt 

midj  ]o  feft  mie  mögUd;,  um  nidjt  iu§  3Saffer   gemorfen  ̂ n  merben, 
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unb  f(^fug  mit  bem  9iiiber  \o  ftar!  id)  fomite  nad^  bem  ̂ opfe 

beg  X^tereg,  bag  ba§  ̂ aja!  nod^malg  erfaßte  unb  tnic^  jotüeit  über* 

tippk,  ba^  ba§  ̂ eÆ  hmai)t  unter  Sßaffer  tüar.  SDatin  lie^  t§>  loa 

tmb  rid^tete  fid^  gerabe  in  bie  §ö^e.  3c^  griff  uaå)  meiner  Süc^fe. 

5(Kein  in  bemfelben  ̂ (ugenBlicfe  breite  e§  fi^  um  unb  üerfd^tDanb  fo 

rafdj,  wie  t§>  gefommen  war,  ̂ ie  gan^e  ̂ efc^id^te  f|3ielte  fid^  in 

einem  ̂ lugenblitfe  ab,  unb  ic^  inollte  gerabe  gu  3o^nfen  fagen,  töir 

fönnten  un§  glürftic^  fi^ä^en,  au»  biefem  5lbenteuer  fo  glüdlic^  bat)on= 

Sil  Ccb^nsgefaljr. 

gefommen  gu  fein,  alg  id)  Bemerfte,  baJ5  mir  bie  S3eine  nafe  luurben. 

3d)  ̂ orc^te,  unb  fjorte  nunmehr  ha§>  Sßaffer  unter  mir  ing  ̂ aja! 

fidern.  Umbre^en  unb  eg  auf  ben  ©igfng  fe^en,  toar  \)a§>  SSerf 

eineg  5tugenblidg;  allein  bort  fan!  icfj  aucf)  fc^on.  @g  Ijanbelte 

fid) .  nun  barum ,  l^eraug  unb  auf  i)a§>  @ig  gu  gelangen ,  ha  ha§> 

^aja!  fid^  in^mifdjen  immer  me^r  füllte.  ®er  obere  9^anb  beg 

(Sifeg  tnar  Ijodfj  unb  loder;  bod^  gelang  e»  mir  Ijinauf^nfommen, 

troranf  Soljanfen  ba§>  finfenbe  ̂ aja!  fo  uieit  nadj  <Steuerborb  über- 

fippte,   baf3  ha§  Sed  an^^  beut  SSaffer  fam  unb  tnir  cg  nadj  einer 
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Stelle  lu'iuijeii  fomitoii,  tuo  bivo  (Sb^  iiiebriö  tjcmuj  \m\\  um  biv:?  ̂ üot 

aufjd^Iepveii  '^n  foimeii.  'i'lüev  tuav  idj  lie(aJ3,  fdjiuamm  nninblicfj 

biivci)i>nueid)t  im  x^Miiioni  iimljer.  SBuv  id)  am  meifteu  bebaiievte, 

univ,  baf;  ba^o  ÄHi||ev  in  beii  pl)otoi]mVlji)djcii  ':?(ppavat  öebnnu^cu 

UHU  iiiib  ineüeidjt  inciiie  foftbarcu  pfjototjvapljifdjcii  ̂ ^fiifiiafjmeu 
ruiiiivt  l)atte. 

3ü  Iici]en  luir  I)ier  nun,  mit  aUcit  luifcni  irbifdjcii  Gütern  511111 

^vodiieii  aib^öcbvcitct  imb  mit  einem  ̂ tajaf,  ba^  ö^Pidt  Uierben  11UIJ3, 

cl)e  lüir  tuieber  einem  Slnilroli  entgegentreten  fi3nnen.  (Sy  ift  ein 

tüdjtiger  ''Mi]] ,  ben  \)a^  %[)kx  gemadjt  Tjat ,  luenigften^  15  Zentimeter 
lang;  ein  G)Iiid,  \>(i^  e^o  nidjt  fd)Iimmer  getuorben  ift.  2öie  leidet 

fjätte  e»  ntid)  mit  feinen  §anern  am  Dberfdjenfel  öertunnben  !i3nnen! 

llnb  e^3  tüürbe  mir  fdjledjt  ergangen  fein,  trenn  tuir  tueiter  brausen 

unb  nidjt  gerabe  an  einem  fo  günftigen  ̂ (a^e  am  (Si^ranbe  gelegen 

Ijütten,  iüo  ein  ßi^fnjs  tnar.  ̂ er  ©djiaffad  n)ar  triefenb  naf^;  luir 

rangen  i()n  fo  gut  trie  mi3glic^  au^,  fe^rten  ba§  §aar  nadj  an)3eu 

unb  herbrachten  eine  üor^ügüdje  S^ad^t  barin. 

5(m  W)i\\^  beffelben  ̂ ageg  fc^rieb  idj:  ,,§ente  Ijabe  idj  mein 

^aja!  geftidt;  tDir  l^aben  alle  Dlä^te  in  beiben  S!ajaB  mit  ©tearin 

überfjolt,  foba^  tüir  nunmehr  fjoffen,  in  unbefc^äbigten  booten 

bie  ü^eife  fortfe^en  ̂ u  fonnen.  Sn^mifdjen  lagen  bie  Sßalroffe 

brausen,  ftarrten  un^  mit  hm  großen,  runben  fingen  an,  grunzten 

unb  fdjuaubten  unb  flommen  Ijin  unb  mieber  am  ©i^ranbe  fjinauf, 

aB  ob  fie  un§  forttreiben  uiollten." 
^iengtag,  23.  3uni. 

Do  I  sleep?  do  Tdream? 
Do  I  Avonder  and  doubt? 

Are  tliings  ̂ vhat  they  seem? 
Or  is  visions  about? 

SSajo  ift  gefc^eljen?  3dj  fann  e»  nodj  immer  faum 

faffen.  2öie  unerfdji3pfüdj  finb  bie  2öe(^felfäl(e  biefe^ 

SSanberleben^!     SSor   einigen    ̂ agcn   im   35?affer   um   ba§   (iebe 
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SeBen  !änt)jfcnb,  Don  3[Ba(roffeit  angegriffen;  ba^  SeBen  eine^  SBilben 

füfjtenb,  bag  id)  nnn  fc^on  feit  langer  al§  einem  Safjre  ertragen 

f)abe  mit  ber  ®en:)i§^eit,  eine  tneite  ̂ eife  üor  nng  5u  ̂ aben  ükr 

@ig  imb  DJ^eer,  bnrc^  nnbefannte  9^egionen,  e^e  iüir  anberen  menfdj- 

üdjen  SBefen  Begegnen,  eine  Steife  t)o(t  ̂ Sec^felfäUe,  öoU  @nt== 

tänfd^nngen,  an  bie  mir  fo  geinö^nt  finb  —  nnh  je|t  ein  SeBen 
be§  ciüiliftrten  ©nro^äer^,  umgeBen  uon  allem,  n:)a§  bie  Siüilifation 

an  Snjnio  nnb  3öol)lleBert  Bietet;  im  UeBerfln^  Söaffer,  ©eife,  ̂ anb^^ 

tiicljer,  fanBere,  tüeid^e  SBollfleiber,  S3üc^er  nnb  alleg,  nacfj  bem  tDir 

tuä^renb  all  ber  langen  äJ^onate  gefenf^t  ̂ Ben!  — 
@§  itjar  !nr5  nad^  äRittag,  aB  idj  am  17.  Snni  anfftanb,  nm 

ba§  grü^ftüd  gn  Bereiten.  3c§  toar  nad)  bem  Ü^anbe  ber  (See 

^inaBgegangen ,  nm  Sßaffer  5U  Ijolen,  l^atte  gener  angemacht,  ba§ 

gleifd)  gerfd^nitten  nnb  in  btn  %op\  gelegt  nnb  Bereite  einen  ©tiefel 

an^ge^ogen,  nm  Jüieber  in  ben  @ad  gn  friec^en,  al^  iå)  Bemerfte, 

ha%  ber  9^eBel  üBer  bem  Sanbe  feit  bem  üor^erge^enben  ̂ age  fic§ 

etma^  gel}oBen  Ijatte.  3c^  hadjic,  t§>  fei  eBenfo  gnt,  hk  Ö^elegenfjeit 

5U  Benn^en  nnb  Umfc^an  jn  galten,  aU  ̂ n  fc^Iafen,  50g  ba^er  ben 

©tiefel  iüieber  an  ;inb  BegaB  mid^  anf  einen  na^en  §ügel,  nm  nac^ 

bem  Wdttx  brinnen  liegenben  ßanbe  5U  Bliden. 

SSom  ßanbe  ̂ er  !am  eine  fanfte  ̂ rife,  bie  t)on  ben  bergen 

bort  einen  üertüirrenben  2ärm  t)on  ̂ anfenben  öon  ̂ ogelftimmen 

^erüBertrng.  Söä^renb  id§  anf  biefe  ßante  be§  SeBen^  §ord^te  nnb 

bie  ©djaren  ber  üBer  mir  liin-  nnb  ̂ erfliegenben  5ll!e  BeoBadf)tete, 

inätjrenb  mein  5(nge  ber  ̂ nftenlinie  folgte,  anf  hm  bnn!eln,  nadten 

^ergtDtinben  rn^te  nnb  üBer  bie  (Si^eBenen  nnb  @letfd)er  eineå 

Sanbeg  glitt,  ba§,  tt)ie  id)  glanBte,  nod)  üon  feinet  DJknfc^en  Slid 

gefc^ant,  nod^  üon  feinet  SJ^enfc^en  gn^  Betreten  mar,  ha^^^  in 
arftifdjer  SOZajeftät  finter  feinem  D^eBelmantel  rnljte:  ba  fdjlng 

plö|lidj  ein  2ant  an  mein  Ol}r,  ber  bem  S3ellen  eine^ 

§nnbeg  fo  äl^nlid^  mar,  ba§  id)  anffnljr.  @g  maren  nur 

ein  pacix  33elllante,  aBer  eé  fonnte  nidjt^o  anbereg  fein.    Sd;  ftrengte 
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bivö  (å)cl)in'  au,  iicrnaljiH  aber  iiicfjtv  incfjv,  a(v  mir  bcii  aftcit 

In-obclnbni  idäxm  bcr  Xauicubc  uoii  !i^ül]c(^.  3dj  iiuif5tc  mid)  hod) 

geirrt  fjadcii;  Cv  tuarcii  nur  '-lUißcI,  bic  \d)  ijcijört  Ijatte,  iiub  tuicber 

glitt  iiiciii  'imd  3U  bcii  ©traf^cu  uiib  Snfdit  im  2öcftcu.  ̂ aim 

fam  bivo  iöcUcii  iuH*Ijimi(e:  crft  ciii^edic  i^autc,  bann  ein  ridjtiqci^ 
@cbcll;  Cv  UHir  ein  raiiljcrcv  imb  ein  bümtcrcio  !^^el(en,  ein  tiefer 

uiib  ein  IjeUerer  Xon;  baraii  tuar  nidjt  Iducjer  51t  ̂ tueifedi.  3ii 

biefem  ̂ (ugeublicfe  fiel  mir  ein,  baJ5  id)  am  Zag^c  Dorfjer  ̂ tuei  SlnaKe 

ijeljinl  glitte,  bie  tvie  ©djüffe  Üaiujeii,  bie  id)  mir  aber  aU  ©eräiifd) 

im  (Sife  erÜiirt  fjatte.  Sd)  rief  Soljaufeii  511,  ha}^  \d)  im  Saiibe 

.v>iinbe  beUeit  ipxtc.  Sofjanfeu  jpramj  au§  bem  8ade,  in  iueldjcm 

er  gejdjiafeu  l^atte,  uub  eilte  au^^  bem  3^^t.  „^iiube?"  (Sr  tuoKte 
Cv  nid;t  fofort  glauben,  fouberu  mu^te  felbft  ̂ erauffommen  uub  uüt 

eigenen  D^ren  lji3ren,  lüä^renb  id)  baio  grü^ftücf  bereitete. 

Gr  be^tueifette  bie  9}?i3gtic^!eit  fe^r  ftar!,  gtaubte  aber  bod)  ein- 

ober  ̂ lueimal  etma§  5U  ̂i3ren,  tüa»  atg  §unbegebe((  gelten  fonnte. 

^ann  ging  eg  aber  in  bem  ©eränfd^  ber  3S5geI  unter,  nnb  unter 

33erüdfic^tigung  alter  Umftänbe  meinte  er,  ha^,  ma^  er  geljört  fjabe, 

feien  bodj  nic^t-o  anbere»  aU  3]ogeIftimmen  getüefen.  Sdj  fagte 

ifjm,  er  mi3ge  glauben,  tua^  er  moKe,  jebenfaKg  tDürbe  id)  midj  fo 

rafd)  tüie  möglid^  aufmadjen.  Ungebnibig  ftür^te  idj  ha^  grüfjftiid 

Ijinunter.  3d)  l^atte  \)ai  legten  D^ieft  9J^ai^me(jI  in  bie  ©uppe  ge* 

fd)üttet,  in  bem  fidjern  @efü^(,  abenb^  9}iel)lfpeifen  genug  ̂ n  fjaben. 

3[öä^renb  tuir  a^en,  erörterten  mv  bie  5^age,  tüer  e^  fein  fönne, 

unfere  Sanbéteute  ober  (Snglänber.  SSenn  e^  bic  englifdje  (Sypebitiou 

mar,  bie  man  bei  unferer  5(breife  nad)  gran^^Sofep^-ßaub  geplant 

liatte,  ujav  follten  mir  bann  madjen? 

,,D,  mir  braudjen  nur  einen  ober  ̂ mei  ̂ age  bei  ifjuen  ̂ u 

bleiben",  fagte  So^anfen,  ,,unb  muffen  bann  nadj  Spitzbergen 
meitergetjcn ,  fonft  mirb  e»  5U  lange  bauern,  hl$  \v\v  nad)  §aufe 

fommen." 

lieber  biefen  ̂ ^unft  maren  mir  einig;  mir  modten  aber  bafiir 
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forgcn,  ha^  mv  Don  i^nen  gute  ßebenömittel  für  bie  S^^eife  Befämen. 

SBä^renb  id)  Dormtging,  follte  So^anfen  guriicføleikn ,  um  naå)  ben 

^alaU  3U  feljen,  bamit  tutr  uicfjt  (^efaljr  liefen,  ha^  fie  mit  bern 

@ife  forttrieben. 

3d)  fjolte  meine  ©d)neefd^ul)e ,  g^ernro^r  unb  ̂ iic^fe  f)ert)or  unb 
tuar  fertig.  (S^e  ic^  mic^  aufmachte,  begab  id)  mid)  \iod)maU  auf 

ben  ̂ iigel,  um  3U  läufigen  unb  uad)  einem  Sßege  über  ha§>  imebene 

(Sig  lanbeimtjartå  an^^ufdjauen.  (5§  iDar  fein  (^eröufd)  iüie  §unbe^ 

gebell  §u  ̂ ören,  nur  ha§>  fd^rille  ©efd^rei  üon  5ll!en  unb  ̂ rabben^ 

taud;ern  unb  ha^^  @e!reifd§  ber  ©tummelmööen.  Db  e§  boc§  biefe 

U)aren,  bie  id)  gehört  §atte?  ̂ ^eifelnb  mad^te  id)  mid)  auf  ben 

Sßeg.  ̂ ann  fal)  id)  t)or  mir  frifc^e  ̂ ä^rten  eine^  ̂ ^ierel.  @!§ 

fonnten  faum  gäl^rten  eine§  ii^^d)]t§>  fein,  benn  bann  müßten  bie 

gü(^fe  ̂ ier  größer  fein,  aB  id)  fie  je  gefe^en  l^atte.  5Iber  §unbe? 

konnte  ein  §unb  in  ber  '^ad)t  nur  it)enige  fjunbert  (Sd^ritt  t)on 
ung  entfernt  gemefen  fein,  o^ne  gu  beiten  ober  o^ne  ha^  tvix  eg 

gehört  Ijätten?  ̂ ag  ferien  famn  iDa^rfc^einlic^  ̂ u  fein.  ̂ a§  eg 

aber  and)  iuar,  nie  fonnte  eg  ein  ̂ udjg  geujefen  fein,  ©in  SSoIf 

alfo?  3c^  ging  iueiter,  t)ot(  iDunberlidjer  (^ebanfen,  gtuifc^en  (S5emi^= 

l^eit  unb  S^^^^f^^  fdjU)an!enb.  ©ollten  l^ier  all  unfere  SJlü^en,  att 

linjere  (Bc^tDierigfeiten ,  Entbehrungen  unb  Seiben  enben?  iSg  fdjien 

unglaublid^,  unb  bod^  —  aug  bent  D^ebeltanbe  beg  3^^<^^f^^^  begann 

enblic^  ©etui^tjeit  anf^ubämmern. 

SSieber  traf  ber  Saut  eineg  bettenben  ̂ unbeg  mein  D^r,  beutlidjer 

alg  fe  üorl^er;  id)  fat)  immer  me^r  gät)rten,  bie  nur  oon  §unben  ̂ er- 

rühren  fonnten.  ̂ a^tuifd^en  befanben  fic^  and)  gudjgfti^rten,  aber  \vk 

flein  fallen  fie  aug!  ̂ ann  Verging  lange  Qdt  unb  eg  tüar  nidjtg 

loeiter  5U  ̂ oren  alg  ber  ßärm  ber  ̂ Söget.  SBieber  fam  mir  ber 

^tüeifel,  ob  nidjt  bo^  atteg  Xtiufdjung  fei.  ̂ ietteidjt  Wax  eg  nur 

ein  bräunt.  SDann  aber  fielen  mir  bie  .^unbefätjrten  ein;  fte 

tüaren  jebenfattg  feine  Xäufdjung.  SBenn  t)ier  aber  9J^enfd;en  umren, 

bann  fonnten  mir  ung  faum  auf  @ittig=Sanb  ober  auf  einem  anberu 
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Wir  iniifstcii  hod)  m  bor  ̂ übjeitc  nun  5van5  =  3ofc^(j^  Saab  fein, 

nnb  ber  '^erbad)t,  bei*  mir  einitje  Zai^c  Dorljcr  i]e!ommen  tuar, 
mußte  (leredjtigt  jeiu ,  bafj  luir  uänilicf)  burrf)  einen  unbefannteu 

8unb  ̂ tuifdjen  ber  ̂ ^ofer-  uub  ber  DJortproof-Snfcl  I;inaug- 

gcratfjen  fein  müßten  nnb  nn!§  jejjt  auf  ber  §i3(je  ber  (entern  üe- 

fiinbeu,  ti*o(3  ber  Unmi^ölidjfeit,  unfere  ̂ ofition  mit  ber  ̂ arte  ̂ aljer'io 
in  ©inffautj  5U  bringen. 

Wit  feltfam  i^emifdjten  ̂ efn^ten  fe^te  idj  hm  SBecj  burdj  bie 

^aljlreic^eu  .püijel  unb  Unebeufjeiten  lanbeintnärt^  fort.  ̂ ^Ii)^(idj 

glanlUe  id)  ben  9^uf  einer  menfdjiidjen  Stimme  5U  Iji3ren,  einer  frem- 

ben  Stimme,  ber  erften  in  brei  Si^Ijren.  3Sie  mir  ha^  ̂ er^  !(opfte,  tuie 

mir  ha§>  S3Iut  ̂ nm  ̂ opfe  fd)oß,  qU  id)  auf  einen  §üget  ̂ inaufrannte 

unb  mit  ber  ganzen  Slraft  meiner  Sungen  fdjrie!  finter  biefer  einen 

menfdjlidjen  Stimme  inmitten  ber  ©i^müfte,  biefer  einzigen  33otfdjaft 

nom  Seben,  ftanben  §eimat  iinh  fie,  hk  gn  §aufe  auf  mid;  loartete; 

ioeiter  fa^  idj  nidjt§,  al§  idj  mir  einen  SSeg  ̂ toifdjen  ben  SdjoKen 

unb  (Si^rüden  bahnte,  fo  rafd)  midj  meine  Sdjueefdjutje  tracjcn 

fonnten.  ̂ alb  ̂ örtc  idj  ttiieber  rufen  unb  fafj  üon  einem  '^Mm 
fjtxah  eine  bnn!(e  @eftalt,  bie  lanbeimtiärt^  ^iüifd^en  hm  §ügeln  fidj 

bewegte.  (S§  tuar  ein  §unb;  aber  njeiter  entfernt  !am  nodj 

eine  ©eftatt,  unb  ha§>  \vax  ein  DJ^enfdj.  2öer  n^ar  eg?  3Sar 

e^  Scidfou  ober  einer  feiner  ©efä^rten,  ober  toar  e§  üieUeidjt  dn 

Sanb^mann?  9f^afdj  näherten  toir  ung  einanber;  ic^  fc^menfte  htn 

§ut,  er  t^at  baffelbe.  3dj  fjorte  itju  5U  bem  gunbe  fpredjen 

unb  ̂ ord^te.  ©å  ttjar  engtifc^,  unb  aU  id)  nö^erfam,  glaubte  idj 

Sarffon  3U  erfennen,  hzn  id)  meiner  (Erinnerung  nadj  einmal  ge^ 

fe^en  ̂ atte. 

Sd)  50g  hm  §ut,  tvix  reidjten  un^  hie  §äube  mit  einem 

f)er3lidjen  „3[öie  ge^t  eg  3fjnen?"  lieber  un^  ein  '^Uhdhad),  ha^$ 
bie  S2BeIt  runbfjerum  anefc^toß,  3U  unferen  Jüßen  ha§>  holperige, 

treibenbe  **^adeiy  uub  im  §intergrunbe  ein  Schimmer  üon  Sanb,  aKeiS 
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(St^,  (S^fetfc^er  unb  S^eBeL  5luf  ber  einen  (Seite  ber  ciüiüfirte  @nro)?äer 

in  einem  carrirten  englifc^en  5In^nge  nnb  l^ol^en  Ö^nmmiftiefeln,  orbent^ 

tiå)  rafirt,  fri[irt  nnb  ben  ̂ nft  )3arfümirter  ©eife  t)erBreitenb ,  ben 

bie  gefc^ärften  (Sinne  be^  SBilben  gleid^  bemerften,  anf  ber  anbern 

(Seite  ber  SSilbe,  befleibet  mit  fc^mierigen  Snmpen,  fdjmn^ig  üon  Del 

nnb  9^n^,  mit  langem,  nngefämmtem  §aar  nnb  ̂ ottigem  ̂ art, 

jd^tnarg  öon  D^ancfj,  mit  einem  (^eftd^t,  in  ineld^em  bie  natürlicfje 

blonbe  garBe  nnmöglicfj  gn  erfennen  inar  bnri^  bie  bide  (Sc^id^t 

Don  gett  nnb  '^n^,  bie  bie  ̂ emü^nngen  eine^^  gangen  Söinters 
mit  tnarmem  Skaffer,  9}^oo^,  Snmpen  nnb  fcfjlie^lic^  mit  einem 

äRe[fer  öergeblid}  §n  entfernen  Derfnd^t  Ijatten,  ̂ ein  '^m\å)  fonnte 
üermnt^en,  tner  ber  Sßilbe  wax,  ober  ino^er  er  fam. 

Sadfon:  „grene  mid^  viefig,  (Sie  gn  feljen." 

„^anfe,  idj  gleichfalls/' 

„§akn  (Sie  ein  (Sdjiff  ̂ ier?" 

,,9^ein,  mein  (Sd^iff  ift  nic^t  tjier." 

„^iet)iele  finb  (Sie?" 

„^å)  §aBe  nnr  einen  (^efä^rten  brausen  am  (SiSranb." 
Sßä^renb  wix  j^rac^en,  ̂ tten  wix  Begonnen,  bem  Sanbe 

tüeiter  gngnfd^reiten.  3d^  na^m  aU  feftfte^enb  an,  ha^  er  midj 

erlannt  l^atte  ober  fid}  menigftenS  benfen  fönne,  iner  nnter  biefem 

ttjUben  5(en^ern  öerBorgen  fei,  ba  id)  må)t  gtanBte,  ba^  ein  üoll- 

fommen  grember  fo  ̂ergtid)  anfgenommen  ioerben  iuürbe.  ̂ ^löl^Iic^ 
Blieb  er  fte^en,  Blidte  mir  üoH  inS  Ö^efid^t  nnb  jagte  rafdj: 

„(Sinb  (Sie  nid^t  D^anfen?" 

„Sa,  ba§>  Bin  id§." 

„By  Jove,  eS  frent  mid^  närrifdj,  ©ie  gn  fe^en!" 
^aranf  ergriff  er  meine  .ganb  nnb  fd^üttelte  fie  nodjmafS, 

I-Döfirenb  fein  gangee  Ö^efid^t  ein  einziges  lädjelnbeS  SSiüfommen 
Bitbete  nnb  bie  grenbe  über  bieé  nnerinartete  3iifi^^^i"^^»treffen  i^m 

mi§>  ben  bnnfeln  5(ngen  ftra^tte. 

„3So!^er  finb  (Sie  je^t  gefommen?"  fragte  er. 
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„3cf)  iHTlief5  bie  c<5ram'>  auf  84°  uörblicfjer  93reite,  itarfjbem 
mir  5mci  Saljvc  öctrioIuMt  uiavcn,  iiiib  Ijahc  bcii  ̂ vciteiigrab  noii 

86 ''  15'  ervcidjt,  wo  \mv  iimfcfjvcu  inib  unå  nacf;  grnn^v3i^W=^ii^^^ 
Uienbcii  nmjitcii.  Sir  uuutu  jcbocf;  ge^tuuiigen,  ben  Söiuter  über 

iri^Mibiuo  im  ̂ ^lorbeit  uoit  I)ier  3ii5uliringeu  unb  finb  jel^t  auf  beiu 

Söege  nad)  ̂ pii^hac^cn." 
„5cfj  öratulire  Cstjueu  uon  tjau^eui  ̂ er^eu.  Sie  fjakn  eine 

tüdjtiße  Dieife  gemadjt,  uub  e^3  freut  mid)  ungemein,  bafs  id;  ber 

©rfte  Bin,  bcr  S^nen  ̂ u  3Ijrer  Ü^üdMjr  gratuliren  !aun." 
9^odj  einmal  ergriff  er  meine  §anb  unb  fdjüttelte  fie  (jer^tidj. 

SSärmer  fjätte  iå)  nidjt  BetinUfommnet  luerben  fönneu;  bieg  ̂ änbe- 

fc^ütteln  tuar  meljr  aU  bloße  görmlid^feit.  3n  feiner  gaftfreieu 

englifdjeu  3Beife  fagte  er  fofort,  er  Ijabe  „eine  äJienge  ̂ la^"  für 
nn^  unb  ermarte  jeben  ̂ ag  fein  (Schiff.  SSie  id)  fpäter  fanb,  meinte 

er  mit  biefer  „9}?enge  ̂ (aiy,  ha^  auf  bem  ̂ oben  feiner  §ütte  nod) 

ein  paar  Cuabratfuß  übrig  maren,  hk  nad)t^  öon  i^m  unb  feinen 

©djlafgefä^rten  ni^t  benutzt  mürben.  5(ber  pflaum  im  ̂ er^en  mad)t 

diaiun  im  ganfe,  unb  an  bem  erftern  fe]f)Ite  eå  nidjt.  ©obalb  ic^ 

gu  Söorte  lommen  fonnte,  fragte  id),  mie  e§  ̂ u  §aufe  ginge,  unb  er 

fonnte  mir  bie  miltfommene  SJ^ittl^eitung  machen,  baß  meine  grau 

unb  mein  ̂ inb,  aU  er  öor  gmei  Scitjren  abgefahren  fei,  fid^  in 

aderbefter  (^efunb^eit  befnuben  Ijätten.  ®anu  famen  S^ormegen  unb 

bie  normegifdje  politi!  an  bie  Diei^e,  boi^  mar  itjm  baüon  nidjtå 

befannt,  mag  idj  aU  tin  Qdd)cn  auffaßte,  ha^  and)  barin  alte»  in 

Drbnung  fein  muffe.  @r  fragte  bann,  ob  mir  nic^t  fofort  fjin^ 

augge^en  unb  3ofjanfen  unb  unfere  ̂ aht  Ijolen  foUteu.  2d) 

meinte  jebod^,  unfere  ̂ ajafg  mürben  3u  fd^mer  fein,  um  fie  allein 

über  bag  äufammengefd)obene  ©ig  gu  f(^Iep|)en;  menn  er  ßeute  genug 

l^abe,  fei  eg  fidjerüd^  beffer,  fie  (jin^uf^iden.  3Benn  mir  Soljanfen 

nur  burd^  eine  (Salüe  unferer  33üdjfen  in  Äenntniß  festen,  tuürbe  er 

gebulbig  märten.  SSir  feuerten  baljer  jeber  ̂ mei  (Sc^üffe  ab.  S3alb 

baranf   begegneten   ung  meljrere  Seute:    ber  Qwük  im   (Sommanbo 



336  ©ieBcnteö  ̂ a^ntel. 

gerr  ̂ (rmitatje,  ber  ̂ ^^otograp^  §err  (^i)ilb  uitb  ber  ̂ Ir^t  Dr.  ̂ oetli^. 
%{§.  fte  nö^erfamen,  inadjte  U)nen  Sadfou  ein  3^i<^^n  unb  fagte  i^nen, 

ttjer  iå)  fei,  UJorauf  ic^  nod^mal^  ̂ er^Iid)  tnillfornmeu  gel^eigeu  ttJurbe. 

^ann  Begegneten  tüir  noc^  anberen:  bem  ̂ otanifer  §errn  gifter, 

§errn  ̂ nrge^  iinb  bem  gintänber  33Iomqt)ift  (beffen  riktiger  DIame 

Wtkmvi§>  tnar).  ̂ if^er  Ijai  mir  fpäter  ergä^It,  er  ̂ abe  fofort  gebadet, 

ba§  t^  e§  fein  muffe,  al§>  er  einen  SJ^ann  branden  anf  bem  @ife 

gefe^en  l^aBe;  bann  aber,  aB  er  mir  begegnet  fei,  ̂ be  er  biefen 

(^eban!en  itiieber  aufgegeben,  ha  iå)  i^m  al§>  blonb  gefd^itbert  morben 

fei,  tnäl^renb  ̂ ier  ein  bunfter  äJ^ann  mit  fcl^n)ar3em  33art  unb  ßaar 

erfc^ien.  51I§  alle  Derfammelt  maren,  ti^eilte  Sadfon  i^nen  mit,  ha^ 

icfj  86°  15'  nörblid^er  breite  erreidjt  f)ätte,  moranf  mir  üon  fieben 
fräftigen  ̂ el}lcn  ein  breifad^eg  englifc^eg  §urra^  gebraut  mürbe,  ha^ 

jmif^en  ben  §ügeln  miber^allte.  3adfon  fc^idte  fofort  feine  Seute 

ab,  um  ©glitten  gu  ̂olen  unb  gu  So^nfen  ̂ inan^^ugefien,  mä^renb 

mir  bem  §aufe  ̂ nmanberten,  ha§  iå)  je|t  am  Sanbe  fe^en  ̂ u  fonnen 

glaubte.  3adfon  er^äfilte  mir  nun,  ha^  er  für  mid§  33riefe  öon  ̂ u 

§aufe  l^abe,  bie  er  im  vorigen  unb  in  biefem  grüljja^r,  al§  er  norb^ 

märtg  gegangen  fei,  mitgenommen  ̂ abe,  für  ben  ̂ all,  baß  mir  um3 

begegnen  follten.  SSir  fanben  je^t,  ha^  er  im  Wäx^  in  aiemlic^ 

geringer  Entfernung  füblid)  öon  unferer  Sßinter^ütte*  gemefen  fein 

mußte,  bort  aber  §um  Um!e^ren  ge^mungen  morben  mar,  meil  er 

burd^  offeneg  Sßaffer  aufgehalten  mürbe,  baffelbe,  über  meldjem  mir 

ben  ganzen  SSinter  ̂ inburd^  bie  bunfte  ßuft  gefe^en  Ijatten.  @rft 

üU  mir  ben  (SJebäuben  fd)on  gana  ̂ ^¥  gefommen  maren,  erfunbigte 

er  fic^  einge^enber  nad)  ber  „^ram''  unb  unferer  ̂ rift,  morauf  id^ 

i^m  unfere  (S^efd^ic^te  !ur5  eraä^Ite. 

(Später  fagte  er  mir,  ha^  er  öon  bem  ̂ ugenblide  unferer  33e^ 

gegnung  an  geglaubt  ̂ aht,  baß  ha^  @d^iff  zertrümmert  morben  fei 

unb  mir  beiben  bie  einzigen  Ueberlebenben  t)on  ber  ©fpebition  feien. 

*  er  :^attc  ̂ ap  9iid)t^ofcu,  cttna  G5  Kilometer  füblirf)  üoit  uiu%  errcicf}t. 



Itaufeu  bßi  (Üiittreffcu  auf  ̂ av  Moxa, 
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©r  Tratte  ill  meinen  Qiio^m  einen  tvanricjen  5(n^bvnc!  lualjr^nnerjmen 

OeijhinOt,  ciU  er  gnni  erften  male  nacfj  bem  ©djiffe  fragte,  nnb  fjatte 

beu  ©egenftanb  be^Ijalb  nicfjt  tuieber  krüfjren  mögen.  Sn  ber  Xi)at 

fy\ik  er  fogar  feine  Sente  in^geljeim  getnarnt,  gn  fragen,  ©rft  infolge 

einer  anfälligen  iöemerfnng  üon  mir  Ijatte  er  feinen  Srrtfjnm  erfannt; 

bann  erft  l^atte  er  fid;  genaner  nad^  ber  „gram''  nnb  nad)  t>m 
llebrigen  erfnnbigt. 

JaAfon'a  Station  o«f  Aap  jflova. 

SBir  trafen  Bei  bem  ©ebäube  ein,  einer  niebrigen  rnffifdjen 

^ol^fjütte  auf  einer  ffadjen  Xerraffe,  einer  alten  ©tranblinie  unter 

einem  S3erge,  16  9}?eter  über  bem  SJ^eere.  @å  wax  üon  einem 

Stalle  unb  üier  runben,  ̂ eltartigen  ÖJebäuben  umgeben,  in  ujelc^en 

3SorrätI;e  aufbeinafjrt  UJurben,  SSir  betraten  inmitten  biefer  i)ben, 

n)interlic^en  Umgebung  ein  beljaglidje^,  njarme^  9^eft,  beffen  SDac^ 

unb  Sßänbe  mit  grünem  Znd)  beüeibet  n^aren.      5In  ben   SSänben 
«Raufen.    U.  22 
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befanbeii  fic^  überall  ̂ ^otograprjien,  Ülabinmgen,  ßid)tbrude  imb  Øiegafe 

mit  S3üc^ern  unb  Snftrumenten ;  unter  bem  ̂ adje  tnaren  ̂ letbungs^ 

ftüde  unb  @c^u§e  gum  ̂ roduen  aufgeljängt,  unb  qu^  bem  Dfen  in 

ber  9}^itte  be§  beljaglid^en  ̂ f^aume^  fanbten  ung  bie  stammen  eineg 

^ol^Ienfeuerg  ein  inarme^,  gaftfreieg  SöiUfommen  entgegen. 

@in  feltfameå  @efü^I  überlam  mid^,  aU  id^  mtcfj  in  biefer  un= 

gelüol^nten  Umgebung  auf  einen  bequemen  ©tul^t  fe^te.  9[)^it  einem 

(Schlage  l^atte  baø  njec^felüoEe  ©cTjidjal  jebe  S^eranttnortlid^feit ,  atle 

©(^mierigfeiten  an§»  meinen  Gebauten,  hk  iüä^renb  breier  langer 

Sa^re  bamit  bebrüdt  getnejen  toåren,  fortgefegt.  $ier  ujar  iå)  inmitten 

beg  ßifeg  in  einem  ftdjern  $afen,  unb  bk  fefjujüd^tigen  SSünfd^e 

breier  3a^re  tüurben  üon  bem  golbenen  ©onnenfdjeine  beg  bämmernben 

%aQt§  eingefd^Iäfert.  Tldm  ̂ ftidjt  tDar  erfüllt,  meine  5(ufgabe  be- 

tnhti;  je^t  fonnte  ic^  rullen,  rullen  unb  Unarten.  — 
©ine  forgfältig  gngelöt^ete  ̂ led^büc^fe  Wüiht  mir  übergeben: 

fie  entljielt  Briefe  au^  S^ormegen.  äJ^eine  §änbe  gitterten,  mein 

§er§  Üopfte,  aB  ic^  fie  öffnete;  e§  tDaren  D^ac^rid^ten  ou§  ber  §eimat, 

nur  gute  S^adjrtd^ten.  @in  angene^me^  ©efül^I  ber  S3erul5igung  fenfte 

fid^  auf  meinen  ©etft  (jerab. 

^ann  Uiurbe  ba^  SJlittageffen  ferüirt.  Söie  nett  iuar  e^  bodj, 

tüieber  S3rot,  Butter ,  Wüa),  Quder,  Kaffee  unb  alle§  anbere  3U 

l^aben,  oljue  ha^  tüix  ux\§  ein  Sa^r  lang  be^olfen  unb  nad)  bem  mir 

un§  bod)  fo  gefel^nt  I^atten,  ̂ er  §öf)e|)un!t  ber  S3e^aglid^!eit  mürbe 

aber  erreidjt,  al^  mir  unfere  fdjmn^igen  Sumpen  abmarfen;  ein 

marmet  '^ah  nehmen  unb  un^  Don  fo  öiet  ©c^mu^  befreien  fonnten, 
aU  auf  einmal  möglid^  mar;  einigermaßen  rein  §u  merben  gelang 

unä  jebod^  erft  nad^  mefjreren  Sagen  unb  nac^  öielen  35erfud^en. 

^ann,  aU  tvix  rein  maren,  t)om  ̂ opf  big  gu  ben  güjsen  in  meieren 

Kleibern,  nac^bem  ha§>  §aar  gefdjuitten  unb  ber  gottige  S3art  rafirt 

mar,  tüar  hit  Ummanblung  üon  einem  SSilben  in  einen  Europäer 

üodfommen  unb  fogar  plö^Iid^er,  aU  bag  Umgefel^rte  eingetreten  mar. 

SSie  angenel^m  unb  beljaglic^,   bie  Kleiber  anlegen  gu  !i)nnen,  oljue 
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fic^  fdjmicritj  311  madjcii,  I)cfüiibci^5  akv,  iiiitfjeri]crjcn  511  föimcii,  ofjiie 

füllen  511  muffen,  mt  fic  üci  jcbcr  ̂ ciucouitcj  am  ̂ törper  feftflcüten! 

lolfanlen  in  ̂ ^arfefon'a  ■^ättc. 

©»  bauerte  mcfjt  fange,  Biø  SoTjanfen  nnb  bte  anbercn  mit  bcn 

5taja!§  nnb  nnferen  (Sadjcn  folgten.  Sofjanfen  er^äljlte  mir,  mie  bie 

lüarmtjeqigen  ©nglänber  iljn  nnb  bie  normegifdje  gtagge  mit  einem 

22* 
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t)on  gerben  fommenben  ̂ nxxai)  Begrübt  l^ätten,  aU  fie  ̂ erangelommen 

feien  unb  hk  glagge  neben  einem  fc^mu^igen  iroUenen  §embe  an 

einem  Sambn^ftotf  (jatten  njel^en  fe^en,  \)tn  er  anf  meine  ̂ nnjeifnng 

Qufgerid^tet  ̂ atte,  bamit  i(^  ben  SSeg  gu  if)m  guriidfinben  !önnte. 

5(nf  bem  SKege  l^ierl^er  l^atten  fie  i^m  nid^t  geftattet,  bie  ©erlitten  ̂ u 

Berühren;  er  mn^te  aB  ̂ aff agier  baneben  fd^reiten.  SBie  er  fagte, 

fei  ha§  öon  ad  ben  5Irten,  tvk  tt)ir  über  ba§  Xreibeil  gelnanbert 

feien,  bie  bequemfte  gemefen! 

<Bdn  empfang  in  ber  §ütte  tuar  !aum  treniger  l^er^Ii^  aU  ber 
meine,  unb  balb  mad^te  er  biefelbe  Umtüanblnng  burdj,  ber  idf;  mic^ 

unterzogen  l^atte. 

3c^  erfenne  meinen  ̂ efä^rten  ber  langen  2öinterna(^t  je^t  gar 

nid^t  Jrieber  unb  fud^e  öergeblid^  nad)  ©Jjuren  t)on  bem  ©trold^e, 

ber  an  jener  oben  ̂ üfte  am  gu^e  be§  fteiten  (5$eröII§  unb  ber  bunfetn 

S3afalt!(i^)3e  t)or  ber  niebrigen  unterirbifd^en  §ütte  auf  unb  ab  %t^ 

ujanbert  ift.  ̂ er  fd^mar^e,  ruhige  §ö^tenmenfd^  ift  öerfd^UJunben;  an 

feiner  ©teile  fi^t  ein  ttJO^Igebilbeter,  gefunb  au^fefjenber  europäifd^er 

Bürger  auf  einem  bequemen  (Stu^I,  raudjt  eine  !urge  pfeife  ober 

eine  ßigarre  unb  l^at  ein  33ud^  üor  fidf),  au§  bem  er  nadfj  Gräften 

(SnglifdT)  gu  lernen  fid^  bemüht.  W\x  fd^eint,  ba{3  er  mit  faft  S3C' 

forgni^  erregenber  @efc§n)inbig!eit  öon  %aa^  gu  ̂ ag  fetter  U3trb. 

3n  ber  X^at  überrafd^t  e^,  't^a'^  trir,  feitbem  \o\x  bic  „^ram"  ter- 
laffen  l^aben,  beibe  betröd^tlid^  an  ©etoid^t  zugenommen  fjaben,  %{^ 

\å)  l^ier  an!am,  tt)og  ic^  ungefäl^r  92  Kilogramm  ober  faft  10  Kilo- 

gramm me^r  al§  beim  SSerlaffen  ber  „gram",  iräl^reub  3o^anfeii 
75  Kilogramm  toiegt  unb  6  Kilogramm  zugenommen  l^at.  ̂ a§  ift 

bie  golge  baüon,  '^aS^  man  fid^  einen  SSinter  ̂ iuburd^  im  ar!tifdfjen 
Klima  t)on  nii^t^  al§  Särenfteifdf)  unb  gett  genäfjrt  fjat.  (Si^  ftimmt 

aber  nid^t  ganz  ̂ ^^  ̂ ^^  ©rfal^rungen,  bie  anbere  unter  ofjulidfjen  SSer- 

l^ättniffen  gemad^t  l^aben;  unfere  ̂ räg^eit  mu^  \ia%  alfo  i\\  ©taube 

gebrad^t  l^aben. 

§ier  leben   tüir  nun   in  grieben   unb  9^u^e   unb   Unarten   auf 
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ba^  (2djiff  aiiy  bei  §eimat  iiiib  auf  ba-S,  \m^  bic  ̂ n^ii^^ft  ini^ 

briiujcii  unvb,  \üäf)vcnb  at(^3  öcfcljietjt,  iini  un§  bie  (Sntbeljnnißcn 

bc^3  2Sinter^3  ncrijcficit  511  macljeu.  SSir  fjätten  in  feine  kfferen 

^iinbc  faücn  !5nncn,  unb  e§  ift  unmöglid;,  bie  nuDcrgleicfjticfje 

(^aftfvcunbfd)aft  unb  grcimblidjfeit ,  bie  wix  l)kx  üon  allen  (Seiten 

crfaljven,    unb    bie    33efjat3nd;!eit    ̂ u    kfdjreikn,    bie    wix    fügten. 

^laobÉtd  nodj  ©ifdje. 

©inb  eå  bie  GntOcfjnuicjen  eiueé  3al)reå  unb  ber  SJ^auQet  an  inenfd^* 

lieber  ©efcllfdjaft,  finb  e§  bie  gemeiufamen  3ntereffen,  bie  un§  in 

biefen  oh^n  Ütegionen  fo  ̂ u  bie(en  Seuten  l^in^iefjen?  3d)  tüei^  el 

nid;t;  aber  tuir  itjerben  be^  ̂ (aubernS  nie  ntübe,  unb  e^  fommt  mir 

bor,  al^  Ijätten  n^ir  eiuanber  Saljre  ge!anut,  anftatt  ha^  mx  üor 

einigen  Xagcn  un5  jum  erften  male  begegnet  finb. 

Wiiimd),    24.   3uui.     ©§    finb   jct3t  brei  Saljre,   feitbem   tuir 
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bie  §ei]nat  üeiiaffen  fjabciL  5IIå  trir  (jeute  Beim  äl^ittaggtifd^e 

fafeen,  [türmte  §at)tt)arb,  ber  ̂ od],  mit  ber  ̂ ad)iiå)t  f;erein,  e§ 

fei  ein  S3är  brausen.  SSir  BegaBen  un§  ̂ inau§,  3adfon  mit  feiner 

©amera,  iå)  mit  meiner  S3üd)[e.  2öir  bemerften  btn  ̂ dp\  be^  ̂ ären 

über  bem  ̂ f^anbe  be§  llferig;  er  fc^nüffelte  in  ber  Oiicljtnng  nad^  ber 

Der  vixronnTbeU  ß&x:. 

§ütte  in  bie  Suft,  njtifjrenb  ein  paar  §nnbe  fid)  in  refpectöoller  (Snt- 

fernnncj  hielten  nnb  bellten.  "äU  tnir  unå  noterten,  !am  er  über 

htn  'tRanh  gerabe  anf  nng  gn,  blieb  bort  flehen,  geigte  bie  QäfyK 
nnb  gifc^te,  brel}te  fid;  bann  l^ernm  nnb  feritt  Iang(am  inieber 

I;innnter  nacf;  bem  (Stranbe.  Um  ifjn  ettua^  anfgnfjalten,  bamit  Sadfon 

nod;  l^in^nfommen  nnb   i^n  p^otograö^iren   fönne,    fdjicfte   idj  ifjm 



§eimn)ärtö !  343 

eine  Stmjet  biivcf)  bcn  §iiitci!örpor,  ijerabe  qI^  er  über  bem  Uferraub 

t^erfcTjUniiib.  ̂ a3  Ijalf,  iiub  eine  Ihujcl  in  bie  linfe  Scljulter  nocf; 

mefjr.  i^on  eiiiiijeii  lueiiigen  §inibeii  uimjebeii,  Tjielt  bcr  33är  je^t 

(Staub.  2)ic  §iiiibe  unirben  mm  fiifjncr,  iüäfjrenb  ein  paar  Sliigeln 

anå  3ac!|Lni'^  Üienolüer  in  bie  ̂ cfjiuni^e  ta^^  Xfjier  c^^aw^  \mii)n\b 

macfjten.  (Sr  fpraitt]  juerft  auf  bcu  §uub  „SJ^ifere"  loö,  crtjriff  ifju 
im  (^md  uub  fdjieubcrte  ifju  eine  lücTjtige  ©trccfe  ükr  t)a§  ©i^ 

fort;  bann  fprauij  er  ßeijen  bcu  auberu  §uub,  ergriff  ifju  6ei  einer 

']?fote  unb  5erriJ3  ifjui  eine  ßd)c.  SDaranf  fanb  er  eine  alte  S3[ecf;^ 
inirf;(e,  bi^  fie  platt  ̂ nfammen  unb  jdjteuberte  fie  fort,  ̂ er  33är  luar 

rafeub  t)or  SButlj;  eine  5tngel  finter  ha^  Dfjr  bcenbete  feine  Seiben; 

e»  Ujar  ein  SSeibdjcn. 

Sonntag ,  5.  3nli.  5(B  Sacffon  unb  ber  ̂ octor  fjeute  5(6eub 

jnr  ̂ dfenjatjb  auf  bem  53erge  maren,  begannen  bie  §unbe  (nameut= 

üd)  ber  brauJ3en  nor  ber  ̂ fjür  angefettete  S3ären(junb  „9^imrob") 
fürcf;ter(idfjeu  Särut  ̂ u  macfjen  \m\)  üerbädjtig  5U  fjeulen  unb  5U 

unnfeln.  5frmitage  ging  IjivanS,  fam  aber  nacf;  einer  ffeineu  SBeik 

luieber  jurüd  unb  fragte  micfj,  ob  id)  2uft  Ijätte,  einen  33ären 

SU  fdjiejsen.  3dj  begleitete  itju  mit  S3üd)fe  unb  Gamera.  ̂ er  33är 

iuar  nadj  einem  ffeineu  §ügel  auf  bem  ßife  füblid;  t)on  bem  §aufe 

geflüdjtet  uub  ̂ atte  fid;  ber  Sänge  laug  auf  bemfelbeu  ̂ ingeftredt, 

UHit)reub  ,,9J^ifére''  unb  ün  paar  junge  §unbe  in  geringer  (Sutfernung 
Don  ifjui  fjerumftanben  unb  unauffji3rlidj  bellten,  ̂ it^  wiv  erfd;ieneu, 

flofj  ber  33är  über  ha§  ©ig  baüon;  bie  (Bdjufsmeite  tüar  grof3,  allein 

trol^bcm  fanbten  toir  einige  (Sdjiiffe  Ijinterfjer,  in  ber  9}?einung,  bafs 

fie  i[)n  in  feinem  Saufe  üieKeic^t  auffjalten  Bunten.  Wit  einer 

meiner  Sl'ugeln  Ijatte  idj  'i)a§>  @(itd,  ifju  am  ̂ interförper  5U  treffen, 
morauf  -er  tuieber  nadj  einem  (Sie^ügel  ftofj.  §ier  fonnte  id;  i^m 
näf)er!ommen.  Sr  Juar  offenbar  in  großer  3But^  unb  aeigte  mir,  aU 

id)  SU  bem  $ügel  fam,  auf  bem  er  \ianb ,  bie  S'^W'  h^W^  t^^^ 

au  uub  madjte  tüieber^olt  5(nftalt,  fid)  üon  oben  auf  midj  fjerabsu* 

ftür^en.    3nfofgebeffeu  nmdjte  id;  fdjueK  anfiatt  be»  pfjotograpljifdjen 
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'äppaxai§>  meine  S3ü^fe  bereit  (Sr  fragte  hcn  lofen  ©cTjnee  unter 
ben  giigen  fort,  um  einen  Beffern  ©taub  für  ben  ©prnng  gu  er* 

fjalten,  hm  er  jeboc^  nidjt  unternaljm;  id)  öertaujd^te  baljer  bk 

^üdjfe  gegen  meine  ßamera,  Sn^ftiifdjen  n^ar  Sad\on  mit  feinem 

5(p|3arat  auf  ber  anbern  ©eite  Ijerangefonimen ;  aU  tuir  bann  fo 

ijiele  ̂ lufna^men  gemadjt  fjatten,  aU  wix  Ijaben  trollten,  fc^offen  tüir 

ben  S3ären  tobt.    @§  mar  ein  ungemö^nlic^  gro^eg  Söeibdfjen. 

©in  ßtfnäjn,    (aJiomentp^otograp^te.) 

(Sin§  ber  erften  ®inge,  nadjbem  tüir  gur  (Station  Sadjon'g  ge* 
fommen  maren,  mar  natürlidj  eine  genaue  SSergleidjung  unjerer  U^ren 

mit  Sadfon'^  e;tjronometer;  and;  mar  §err  ̂ (rmitage  fo  freunblid^, 

forgfältige  QeitkoBac^tungen  für  mid^  öor^une^men.  ©§  geigte  fic^ 

nunmehr,  ba§  mir  bod)  nid)t  feT^r  meit  öon  ber  9^id)tig* 

feit  gemefen  finb.  SSir  Ratten  unferc  Ufjren  um  un* 

gefä^r   26  minnitn   falfc^    geftellt,    ma§   in   ber   Sänge 
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einen  Untcrfcljieb  uou  ctma  OV^"  au^macfjt.  (Sine  tangere 
SBtTöIcicfjnng ,  bie  5(rmitagc  i)oniaI)m,  geigte  and),  ha^  bcr  ̂ ang== 

Dcvinft  nnfcrer  lUjvcn  faft  genan  fo  mar,  iuie  iuii*  i^n  angenommen 

Ijatten.  d)l\t  .S^^^nlfe  biefev  5(n§fnnft  \mv  xd)  je^t  im  ©tanbe,  nnfere 
!^ängenI)eoI)acfjtnngen  ̂ iemlid)  genan  any^nrecfjnen ;  nnb  eine  ber  erften 

5(ufgalien,  an  \vM)t  xd)  m'xd)  Ijier  madjtc,  nnn  nn§  tüieber  Rapier, 
8djreil)'  nnb  3^i<^jcnmateria(ien ,  jotnie  al(e§  ba§  gngänglidt;  iuar, 

nac^  beut  luir  nn^  tnätjrenb  be§  Söintera  fo  oft  gefel^nt  l^atten,  Be* 

ftanb  barin,  eine  ̂ arten}!i55e  bon  gran^-^ofepfj-Sanb  ^n  enÜDerfen, 

tüie  eå  nac^  imferen  S3eobacf)tungen  meiner  5Infici^t  nacfj  fein  mn^te. 

$err  3ac!fon  geftattete  mir  frennblidjft,  feine  Sparte  be§  üon  i^m 

erforf(f;ten  %^dk§>  be§  £anbe§  gn  bennl^en.  SDabnrd;  tvnxht  mir  bie 

5(rbcit  erfpart,  meine  aftronomifdjcn  SeoBadjtnngen  nnb  ̂ eifnngen 

für  biefen  Sl(;ei(  an^gnredjnen.  gerner  ̂ aht  xd)  §errn  Sadfon  meinen 

2)an!  ond^  für  bie  §ülfe  abgnftatten,  hxt  er  mir  in  jeber  möglidjen 

SSeife  mit  9^aöigation^taBetten .  nantifd;em  3arjrBndj*  nnb  a((er  5lrt 
3cid^enmateriat  geleiftet  Ijat, 

Unter  SSergteid;nng  ber  harten  t)on  ̂ al^er  nnb  t)on  Sadfon  mit 

meinen  ©eoBac^tnngen  l^aBe  id)  bie  biefem  S3anbe  Beigefügte  „5Sor(än* 

fige  ̂ artenfügge  ber  aU  grang^Sofep^-ßanb  Befannten  Snfelgrnppe" 

entmorfen.  3d)  l^aBe  ̂ at)er'å  nnb  Sadfon'^  5^arten  an  benjenigen 
©teilen  aBgeänbert,  wo  meine  33eoBad^tnngen  irefentlid)  üon  htn 

irrigen  aBiüeid;en.  3c^  erl^eBe  feinen  ̂ Infprnc^  baranf,  mefjr  alå  eine 

t)orIänfige  ©ügge  gn  geBen,  ha  id)  nxd)t  einmal  Qüt  ge^aBt  ̂ aBe, 

meine  eigenen  SeoBac^tungen  orbentlid^  on^gnredjnen.  SSenn  W^ 

gefc^efjen  ift  nnb  mir  aUel  SJ^aterial  ̂ at)efå  gngänglid)  ift,  bann 

Iäj3t  fid)  or)ne  B^^^ife^  ̂ ine  erfjeBIidj  üertrauen^niürbigere  ̂ arte  l^er* 

fteden.  SDie  einzige  ̂ Bebentnng,  bie  id)  für  meine  ©ügge  in  $(n== 

fprnc^   netjme,   ift,   ha^  fie  in  ro^er  SSeife  geigt,  ha^  bsø,  toa^ 

*  SSir  Ratten   fein  noutifrfjcå  ̂ aljxhuå)  für  1896  unb  l^atten  6(3  bal^in 

ba^jcnige  für  baå  üorl^erge'^enbe  ̂ a^t  beuiifet. 
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bi^fjer  grang-Sofepfj-Sanb  öenannt  lüorben  ift,  in  un^ä^lige 

fleine  3nfeln  oljne  eine  ̂ nfammen^ängenbe,  an^gebefjnte 

Sanbmafje  gert^eilt  ift.  ̂ kk^  üon  ̂ at)er'^  ̂ arte  ftimmt,  iüie 
lå)  fanb,  gnt  mit  nnferen  SeoBadjtungen  überein;  allein  ba§  O^ät^jel, 

üBer  ttielcfje^  wiv  ben  ganzen  Söinter  nacfjßegvüDelt  Ratten,  blieb  nod) 

immer  nngelöfi  SSo  voax  ber  ̂ oüe^^C^Ietfcfjer,  wo  war  ber  gon^e 

nörbli^e  ̂ ^eil  öon  SBilc^ef^^Sanb?  SSo  iraren  bie  3njetn,  bie  $at)er 

^raun=SnfeI,  §offmann=^SnfeI  nnb  greeben==3nfe(  genannt  ̂ atte?  S)ie 

lektere  fönnte  o^ne  3^^if^^  i^^^t  ber  fiiblid^ften  3nfel  öon  §öibten- 

lanb  ibentificirt  itierben,  allein  bk  anberen  traren  öollftänbig  tier^ 

fcfjttinnben.  '^d)  ̂ abe  anfängücf;  öiel  barüber  nadjgebai^t,  iüie  ein 
folc^er  3rrt^nm  in  bie  ̂ arte  eine^  TlamK§>  \vk  ̂ a\)tx  l^atte  !ommen 

fonnen,  cine^  Tlannc§,  ber  aU  Xopograp^  fo  groge  Erfahrungen  Ijat 

unb  beffen  harten  fonft  ben  ©tempel  grof3er  ©cnauigfeit  nnb  (Sorgfalt 

an  fid^  tragen,  eineg  Tlanm^,  beffen  ̂ iid^tigfeit  al§  ̂ olarreifenber 

id)  ftet^  beinnnbert  fjabe,  3c^  fjabe  feinen  D^eifeberlcfjt  geprüft  unb 

gefunben,  ha^  er  an^brüdlicf;  ertDäljnt,  er  Ijabe  in  ber  Qdt,  aB  er 

an  ber  ̂ üfte  nnb  bem  S)ot)e:^®Ietfc^er  entlangfnljr,  fe^r  t)iel  9^ebel 

gefjabt,  ber  baå  Sanb  t)orau§  öollftänbig  Verborgen  fjabe.  5(ber  eine§ 

S:ageg  (eg  \vax  am  7.  5(prif  1874)  fagt  er*: 
„©§  fjatte  in  biefer  33reite  btn  5(nfd^ein,  aU  !^öre  ba§  SBilc^ef^ 

Sanb  |)Iöi^Iid;  auf;  bocTj  at^  bie  ©onne  bie  treibenben  Siebet  öer- 

ge^rte,  fafjen  iüir  bie  gläu^enbe  «^ocTjfläcfje  feiuer  Ungeheuern  ©fetfcfjer 

(®ot)e'@Ietfcfjer)  in  einem  faft  ununterbrocfjenen  3Bei§  ̂ u  nn^ 

fjerüberftarren.  '^adj  ̂ orboft  l^in  lie^  ficf;  ha§  2anb  nur  bi:3  Slap 
^ubapeft  in  nebelgrauer  gerne  verfolgen,  tiefer  ̂ nbli(f  allein  wax 

eg,  iüeldjer  bem  ̂ otaleinbrud  be§  Sauber,  ba^  fjei^t,  bem  topo- 

grap^ifcTjen  ß^arafter  ©pipergen^  iuiberfprai^;  benn  ©letfcfjer  un^ 

getnö^nlicfjer  @rüf3e  fe^en  ein  au^gebeljute^  §interlanb  oorau^^." 

*  ̂ Qi)er,    S)ie  öftcrreid^ifd^sungarifd^e    S^orb^olcypebition    in    beu  ̂ nljrcii 
1872—1874,  (5.  30G. 
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3cf)  ijcihc  über  bicfe  ©djilbcniiiß  oft  iiadjgcbacfjt,  faim  aOcr  in 

^^.^aljer'^  iföerf  feine  niiberc  Süfiiiiö  finbcit,  bic  Sicfjt  in  biefeå  @e=« 
fjeimiiiji  briicljte.  Dbiuol  c^  baimd;  jcfjeineu  iuiirbe,  baji  fie  an 

jenem  Zac^c  Hareå  SBctter  (jcljabt  I;abcn,  muffen  nidjtgbeftütüentQer 

ülier  .spinbtenlanb  9^eklt)änfc  cjelecjen  fjaben,  bie  c§  md)  ̂ iihm  mit 

2[Bi(c3e!^2anb  uevlmnben  unb  fidj  andj  norbiuärtg  in  bev  S^idjtnng 

luidj  5lronprin3=3hiboIf=Sanb  au^^berjnten.  ̂ ie  t»on  ber  (Sonne  üe^ 

fc^ienenen  DIebelbänfc  muffen  bermafsen  gegli^ert  fjaben,  bafj  man 

fie  für  (^letjdjer  an  einer  fortlanfenben  ̂ üfte  gehalten  Ijat.  2d)  fann 

tiefen  3rrtljnm  nm  fo  Ieid)ter  begreifen,  als  idj  fclbft  anf  bem  ̂ nnfte 

geftanben  fjak,  in  ifjn  ̂ n  öerfaUen.  SSie  früfjer  ertnä^nt,  tuürben 

njir,  toenn  \)a^  SSetter  am  5l6enb  beå  !!♦  3nni  189G  fidj  nic^t  anf= 

gefliirt  unb  unö  in  hm  (Stanb  gefegt  l^ätte,  hk  (Straße  jtoifdjen  ber 

3ufel  S^ort^Broo!  unb  ̂ ^eter^§eab  (5I(ejanbra=ßanb)  3U  unterfdjeiben, 
unter  bem  ©inbrncf  gebliekn  fein,  l^ier  ̂ ufammen^ängenbca  £anb  5U 

^aben,  unb  ioürben  cå  bei  ber  3^^d)i^ii^9  ̂ ^^  ̂ arte  biefer  ©egenb 

aud^  ül§  foldjeg  bargeftetlt  fjaben. 

Sadfon  unb  id)  §aben  oft  über  bie  Benennung  ber  Sänber,  bie 

lüir  erforfdjt  Ijatten,  gefprodjen,  3c^  fragte  i^n,  ob  er  etioaS  bagegen 

l^abe,  ioenn  id;  ha^^  Sanb,  auf  bem  id)  übertointert  l^atte,  aB  ein  ffeine^ 

^eidjen  unferer  ̂ anfbarfeit  für  bie  un§  t)on  i^m  betriefene  (3a\U 

freunbfc^aft  „greberid^^adfon-^nfel"  benennen  iüürbe.  SSir  Tjattcn 
bie  ©ntbednng  gemadjt,  ha^  biefe  Snfel  burd;  (Straßen  üon  bem 

fianbe  ireiter  nörblidj  getrennt  ioar,  toeIdje§  ̂ at)er  ̂ arl'SlIei'anber- 
2anb  genannt  §atte.  Sm  übrigen  fjabe  id)  mid^  entfjalten,  einer 

tion  ben  Dertlidjfeiten ,  bie  Sadfon  oor  mir  gefe^en  fjatte,  Dramen 

5U  geben. 

^aå  £anb  nm  ̂ ap  gtora  tx\vk§  fidj  in  geologifdjer  Se^ieljung 

alå  ̂ ödjft  intereffant,  unb  fo  oft  hk  3eit  e§  mir  erlaubte,  unterfudjte 

ic^  eå  entmeber  allein  ober  Ijänfiger  nod;  in  (55efeltfdjaft  t)on  Dr.  ̂ oetli^ 

beå  ̂ (r^te»  unb  ß5eoIogen  ber  englifdjen  (Sfpebition.  2Bir  ̂ aben  mit^ 

einanber  manchen  intereffanten  5Inéf(ug  an  ben  fteilen  ©eröll^alben 
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l^inauf  unb  hinunter  gemacht,  um  S5erftemerungen  gu  fuc^eti,  bk  toix 

an  eittgelnen  $Iä|en  in  großer  3^^^^  fanben,  SSom  ©tranbe  U§>  gur 

§ö]^e  öon  ettüa  160  ober  200  Tltkx  fd^ien  ber  S3oben  au§  n)eid)em 

^^on,  öermifc^t  mit  Knollen  üon  rotpraunem  tauigem  ©anbftein,  gu 

Befielen;  in  ben  Knollen  fanben  ftc^  bie  ̂ erfteinerungen  reid^üd^. 

Seboct)  tvax  ber  ̂ oben  berma^en  mit  lojen  (Steinen  überfät,  bie  öon 

ben  S3afaltmauern  barüBer  l^eraBgeroIIt  tüaren,  ba^  e§  jd^njtertg  tvav, 

Bi§*  gu  ipt  §u  fommen.  Sänge  Qüt  bepuptete  iå),  ha^  aU  biefer 
Z^on  eine  öer^ältni^mä^ig  njenig  alte  @tranbbilbnng  fei;  inbeg  tnar 

ber  ̂ octor  unermüblid^  Bemüht,  mtd^  baöon  gu  überzeugen,  ha^  e§ 

in  SBir!üd^!eit  eine  mächtige,  alte  33ilbung  fei,  \)k  ftdf)  big  unter  ben 

tafatt  erftrede  unb  t)on  biefem  überlagert  trerbe.  (Sc^Iie|tid^  mugte 

iå)  nad^geben,  aB  lüir  an  ber  oberften  ̂ pnfc^ic^t  anlangten  unb  i(^ 

inal^rnatjm,  ba^  fie  t^tfä^tid)  öom  Safalt  überlagert  mürbe,  unb 

aU  lå)  anå)  meiter  unten  einige  bünnere  S3afaltlagen  im  Xpne  fanb. 

@ine  Unterfuc^ung  ber  SSerfteinerungen ,  bie  gum  größten  X^eile  au§ 

5(mmoniten  unb  S3elemniten  beftanben,  überzeugte  midt),  ha'^  ber 

%^on  Ijier  gum  3ura  gel^ören  muffe,  Dr.  ̂ oetli^  fjatte  an  mel;- 
reren  ©teilen  bünne  ̂ ol^Ienfdjid^ten  im  Xpne  gefunben,  and;  mar 

öerfteinerteg  golg  öielfadj  gu  beobad^ten.  5lltein  über  bem  Zf)o\K 

lag  ber  S3afalt  200  —  230  9)kter  mäd^tig,  ma§  gemife  må)t  ba§  am 

menigften  Sntereffante  ift.  @r  unterfdjeibet  fidj  öon  ber  'ifflt^x^al)l 
ber  t^^ifd^en  S3afalte  burd^  feine  grobförnige  ©tructur  unb  fd^eint 

mit  benjenigen,  hk  man  auf  @|)ipergen  unb  S^orboftlanb  finbet,  in 

engem  Sufammen^ang  gu  ftel^en,*  ̂ er  S3afalt  fdjeint  aber  auf 
grauä-Sofep^-Sanb  im  ̂ lu^fe^en  ̂ iemlid;  mannid^ faltig  gu  fein, 

SDerjenige,  ben  mir  meiter  nörblic^  —  g.  33,  bei  ̂ a^  Wdlintod  unb 

auf  ber  (^änfe^3nfel  —  gefunben,  mar  beträc^ttid^  grob!i)rniger  aU 

ber  {)ier  angetroffene,  5(ud)  bag  Sluftreten  beg  ̂ afaltg  ̂ ier  auf  ber 

9^ortIjbroo!=3nfe(  unb  ben  umliegenben  Snfeln  unterfdjieb  fic§  ftar! 

*  2)tefe  ®efteinc  njerben  getüö^ntid^  ju  bcn  2)iabQfen  gered^nct. 
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t)on  beul,  lüiv^  lüir  lueiter  iiörbliclj  beoBadjtct  (jattcu.  9J^an  trifft  il}u 

Ijier  in  bcr  ̂ ^e^cl  nur  in  einer  ̂ ölje  t)on  1 60— 200  SJJeter  über  beni 

ajJcere  an,  uuiljvcnb  er  auf  ben  nörblicrjcren  Sufehi  —  öon  81°  nörb- 

lid^er  S3reite  norbluärt^  —  h'b^  äum  ©tranbe  IjinaOreicfjtc.  ©o  fiel  er 
bei  3ac!fon'^  ̂ ap  giffjer  auf  81°  nörblicf^er  33reite  in  einer  faft  fen!* 

redfjten  Tlann  in  bie  ©ee  ab.    ̂ affelbe  ioar  bei  ̂ ap  9JJ'(J(intocf,  bei 

Ä0f0ltf«l8. 

uuferer  SSinter^ütte ,  hä  beni  aug  fäulenförmigem  ̂ afalt  befte^enben 

tap,  m  wir  bie  9^ad)t  beg  25.  5Iuguft  1895  »erbracht  Ratten,  bei  ̂ ap 

ß[ementy^9}Zar!^am  unb  an  ber  mefferfcfjarfen  gelåfpi^e  ber  g^^/  ̂ o 
njir  in  ber  ̂ aå)t  non:  16.  auf  ben  17.  ̂ lußuft  1895  gelanbet  UJaren. 

©ottjeit  lüir  gefef^en  fjatten,  fcf;icn  an  ber  ©übfeite  üon  tronprinj- 

9fiuboIf=Sanb  bie  ©tructur  ä^nlid)  3U  fein.  SSo  n)ir  im  S^orben  oucf; 

genjefen   tuarcn,    [jatte   id)   fdjarf  nad)   ©djid;ten  au^gefpä^t,    bereu 
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S5erfteinerungen  un§  ̂ unbe  öon  bem  geologifdjen  Filter  tiefet  Sauber 

Ratten  geben  fonnen,  '^aå)  bem,  tva^  iå)  ̂ ier  Bei  ̂ ap  g^ora  ge^ 
fnnben  fjatte,  fd^ien  inentgfteng  ein  großer  ̂ ^eit  be§  S3afa(t§  anø  ber 

Snraperiobe  l^er^nrül^ren ,  ha  er  Snrafc^idjten  nnmittelBar  anf(ag  nnb 

3nm  ̂ ^eil  gtüifrfienlagerte.  gerner  tt)nrben  oben  anf  bem  ̂ afalt,  mt 

fid^  gleid^  geigen  tüirb,  ̂ flangenüerfteinernngen  gefunben,  bie  an§  ber 

Jüngern  jnraffifcTjen  ̂ eriobe  flammen.  ®§  fc^eint  alfo,  aB  ob 

gran^'Sofepl^'Sanb  eine  öer^ältnigmä^ig  otte  ̂ ilbnng  fei.  5((Ie 
biefe  flachen  S3afaltbe(f en ,  bie  fid^  in  nngefä^r  gleicher  §ö^e  über 

jämmtlidje  Snfeln  an^be^nen,  fc^einen  an^ubenten,  ba^  l^ier  einmal 

eine  gnfammenl^ängenbe  £anbmaffe  üor^nben  getüefen  ift,  \)k  ben 

toerfd^iebenen  erobirenben  Groften,  tnie  groft,  Stiegen,  ©d^nee,  ̂ tetfd^er 

nnb  9J^eer,  an§gefe|t,  im  Sanfe  ber  Qüt  5erfpalten  nnb  gerftört 

Jnorben  nnb  tljeilraeife  unter  bem  SDTeere  öerfcfjtüunben  ift,  foba^ 

nur  nodf)  gerftrente  Snfeln  nnb  flippen  übrig  finb,  bie  burd)  t?Pi^be 

nnb  ©tragen  öoneinanber  getrennt  finb.  ̂ a  biefe  S3itbungen  eine 

getniffe  5te§nlic^!eit  mit  jenen  aufmeifen,  bie  man  in  (5]3ipergen  nnb 

S^lorboftlanb  an  mel^reren  ©teilen  finbet,  fo  !ann  man  aU  røa^rfc^ein* 

lii^  annehmen,  ha^  biefe  beiben  Snjelgruppen  urfprüng(id^  §u  berfelben 

Sanbmaffe  geprt  Ijabtn, 

(S^  tDürbe  balder  t)on  3ntereffe  fein,  ha^  bigje^t  noc^  unbe!annte 

Gebiet,  "ba^  fid)  gtnijd^en  beiben  erftredt,  3U  erforfc^en,  hk  (^egenb, 
bie  tnir  Ratten  freuten  muffen,  tüenn  inir  Sadfon  nnb  feine  (Sypebition 

nic^t  getroffen  l^ätten.  D^ne  ßtoeifel  gibt  e§  bort  öieteä  9^eue,  unb 

finb  bort  namentlid^  öiele  neue  3nfeln  gu  finben,  möglid^ertoeife  audj 

eine  fortlaufenbe  Üiei^e  t)on  3nfeln,.  fobag  e^  t)ie(Ieid;t  einige  ©d^roierig* 

feiten  machen  ioirb,  p  beftimmen,  töo  bie  eine  Snfelgrnppe  enbet 

unb  bie  anbere  anfängt.  Sie  ©rforfdjung  biefe§  ̂ ebieteø  ift  eine 

Aufgabe  t)on  nidjt  geringer  it)iffenfd;aftlic^er  Sebentung,  beren  Söfnng, 

toie  man  ̂ offen  barf,  ber  Sadfon '§arm§røortt)'fdjen  ©fpebition  ge^ 
lingen  toirb. 

Sßieujeit   bie   Snfelgruppe    üon    granj^Sofep^^Sanb   fid^   nad; 

I 
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9Un-ben  erftvccft,  faitii  lunfj  iiidjt  mit  ̂ ouijjfjcit  t)cftininit  lucrbcii. 

^lacf)  luifover  Gvfaljniiu]  tuüvbe  e»  in  bcr  Sl^fjat  uiitua(jv)djciiind)  er- 
fcfjcincn,  bajj  in  jener  ̂ idjtmii]  Sanb  üon  irgenbiucldjer  gröf^crit 

^(iiobeljiuiiu-j  ift.  ̂ (((erbimjy  Ijat  ̂ ^aljcr,  aB  er  auf  Slronprin^^ 

!!HiiboIf  =  2anb  tuar,  ̂ j.^etermanu  -  ßaub  unb  ̂ ouiij-Diofar-Sanb  ge= 

jefjeii,  ba§  eine  iiadj  9^orbeii,  ba<%  anbcrc  nadj  Söeften;  allein  ha^ 

^^etermauu'Sanb  jebenfaUiå  uidjt  uoii  kbeiitenber  (^röfse  fein  fann, 

jc^eint  bnrdj  nnferc  33eoI)adjtnn(]en  üetuiefen  gn  jein,  ha  \vk  fein  Sanb 

(jefeljen  Ijakn,  aB  tuir  anf  bem  SBege  nad)  (Süben  öft(id)  baüon  in 

geringer  öntfernnng  torkifamen;  audj  fdjien  bay  ©ig  t^atfädjlidj  nn- 

gef;inbert  nad;  SBeften  ̂ n  trcikn,  al§>  \viv  anf  ber  ̂ Breite  bon  ̂ eter- 

mann=Sanb  tüaren.  ̂ a^  andj  5lönig=D^far=ßanb  nid^t  Don  großer 

5(n§be^mtng  fein  fann,  fdjeint  mir  ftar  barang  fjerüor^uge^en,  ha^ 

ber  SBinb,  tuie  mir  im  Sanfe  beé  SSinter^  ober  grüljjafirg  gefetjen 

fjaben,  \)a§>  @i§  nngeljinbert  üom  Sanbe  forttrieB,  foba^  nad)  9^orben 

ober  S^lorbmeften  fanm  eine  größere,  ̂ nfammen^ängenbe  Sanbmaffe 

fein  fann,  hk  e§  ̂ nrüdgnljalten  im  (Stanbe  gemefen  märe. 

SBiemeit  ber  5(rdjipel  öon  gran^  =  3of epi)  =  Sanb  fid}  nad^  Dften 

erftredt,  ift  öielleid^t  nod)  fc^merer  gn  beftimmen.  9^ad)  ollem,  ma§ 

mir  gcfe^en  ̂ ben,  fdjeint  e§,  ha^  Söilc^ef^Sanb  nidjt  üon  grof3er 

5In§be[jnnng  fein  fann ;  jebod;  fonnten  nid)t§beftomcniger  nene 

3nfeln  meiter  nadj  Dften  liegen.  SDag  fdjeint  fogar  ma^rfdjeinlid^ 

3n  fein,  mei(  mir  im  3nni  nnb  Snii  1895  anf  82°  5'  nörblidjer 
S3reite  faft  bemegnng^Ioå  gelegen  (jakn,  tro|  ber  langanljaltenben 

nörblidjen  SSinbe.  @y  fcf)eint  baran§  ̂ erüor^ngefjen,  ha^  fnblidj  üon 

nn§  Sanb  fic^  au^befjnte,  ha^  mie  eine  lange  9J^aner  bie  meitere 

^rift  be§  @ife§  nadj  ©üben  üerijinberte.  (S§  ift  jeboc^  nnljlog,  biefe 

grage  ̂ ier  eingetjenb  ̂ u  erörtern,  ba  fie  oljne  S^^^if^^  ̂ ci^  ̂ ^^  ̂ ^9- 

lifdjen  ©jpebition  ebenfadå  beantmortet  merben  mirb. 

Gtmag,  mag  midj  anf  ber  Snfel  9^örtIjbroof  fefjr  intereffirte  unb 

5nr  Unterfndjung  anregte,  mar  bie  Gntbednng,  ha^  öerfdjiebene  ̂ In- 

^eidjcn   auf  ̂ eränberungen  ber  §ölje  bei  9}ZeereéfpiegeII  ̂ inmiefen. 
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Sd^  ̂ dbc  Bereite  ernannt,  halß  Sacffon'^  §ütte  auf  einer  alten 
<StranbIinie  ober  ̂ erraffe  t)on  ungefäl^r  13  —  16  äJ^eter  §ö^e 

lag;  e§  lüaren  aber  noi^  mel^rere  anbere  tiefer  unb  l^ö^er  gelegene 

©tranblinien  öor^anben.  @o  fanb  xå),  ̂ ^^  ̂ ^ig^  «Smit^,  ber  auf 

btefem  SSorgeblrge  ebenfalls  üBertüintert  l^at,  feine  glitte  auf  einer 

alten  ©tranblinie  5^2  SJieter  über  bem  SJ^eeregfpiegef  gebaut  ̂ atte, 

tüä^renb  iå)  an  anberen  ©teilen  6tranb(inien  in  ber  §ö^e  öon  un* 

gefäl^r  26  Tltkx  gefunben  ̂ ^Be.  5(B  ic^  im  vorigen  §erbft  in  ben 

nörblii^ern  Z^dl  biefe§  Sanbe§  gefommen  trar,  l^atte  id)  fold^e 

©tranblinien  in  öerfi^iebenen  §ö^en  Bemer!t  (5.  33.  auf  ber  Xorup^ 

Snfel);  tnir  Ratten  t!)atfäd)Iic^  \)tn  ganzen  SSinter  auf  einer  fold^en 

SS^erraffe  gelebt. 

3aÆjon  l^atte  an  öerfi^iebenen  ©teilen  bei  ̂ a^  glora  SBalfi[c]^^ 

jfelette  gefunben.  ̂ eifpiel^meife  lag  in  ber  9^äf)e  feiner  §ütte  in  ber 

§örje  t)on  16  SD^eter  ber  ©c^äbet  eineg  S3artentt)aleg,  einer  Balaena, 

ntöglid^ertoeife  eine^  ß5ri)ntanb'2BaIe^  (Balaena  mysticetus).  5tn 

einer  ©tetle  meiter  nörblii^  fanben  fi^  ̂ ^eile  eine^  ©felett^,  nja^r^ 

fd^einlid)  üon  berfelben  5(rt.  ̂ er  Hnterüefer  trar  6  Tl^icv  lang, 

jebocf)  lagen  bie  ̂ nod^en  in  einer  §ö^e  üon  me^r  al§  3  SJ^eter  über 

bent  gegennjärtigen  SJ^eeregfpiegel.  3d^  fanb  aud^  anbere  ̂ n^eic^en 

bat)on,  ba^  ha^  Tlca  in  öer^Itni^mä^ig  neuerer  Qdt  über  biefen 

niebrigen  ©tranbterraffen  geftanben  Ijaben  muß.  Sentere  iraren  3.  f8, 

an  öieten  ©teilen  mit  9}lufc^elf(^alen  (ber  Mya  trimcata  unb  saxicava 

ä^nlic^)  befäet.  ̂ iefe§  Sanb  ift  alfo  benfelben  S^iöeauüeränberungen 

unterttJorfen  getnefen,  tüie  fie  in  anberen  nörblid^en  Säubern  ftatt^ 

gefunben  ̂ aben,  unb  öon  benen  i6),  inie  bereite  erlüä^nt,  Hn^eidjen 

au^  an  ber  9^orb!üfte  üon  5lfien  beobadjtet  Ijabe. 

m^  3adfon  unb  Dr.  ̂ oetli^  eine^  ̂ ageg  einen  5(u§flug  mad^ten, 

fanben  fie  einen  „9^unata!'\  eine  ̂ el^fpi^e,  bie  au§  einem  ©Ietfd;er 

an  ber  D^orbfeite  öon  ̂ a\>  giora  emporragte  unb  an  ̂ wd  ©teilen 

mit  ̂ flau^enüerfteinerungen  erfüllt  ttjar.  ̂ ie(e  (Sutbcrfuug  rief 

natürlid^  ha^  regfte  Sntereffe  bei  mir  toac^,   unb    id)   madjte  mid) 
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bofjcr  am  17.  3iili  mit  Dr.  5loet(i^  bort^in  auf  ben  SBeg.  S)ie  gel;«* 

fpi^e  be[taub  au^5  Safalt,  bcr  an  einigen  ©teilen  eine  beutlicf)e 

jäulenformicje  Hbfonbernntj  geigte;  fie  ragte  in  einer  ̂ ö^e  öon  unge* 

fä^r  200—230  9J?eter  mitten  au§  bem  (Sjretfdjer. 
i]eiber  Ratten  mir  feine  3^i^f  ̂ ^^  ̂ öfjc  genau  ̂ u  meffen.  5In 

^tnei  'ißunften  tüar  bie  Dberflöc^e  beå  S3afalt^3  mit  un^äfjligen  ©anb* 
fteinfragmenten  bebecft.     33eina^e  in   jebcm    biefer   33rud)ftücfe    fanb 

4McrktDÜrI)i9e  iSafallfäuUn. 

man  ̂ ^Ibbrücfe,  meift  öon  gid^tennabetn,  aber  auc^  üon  ffeinen  garn* 

brättern.  SBir  fammelten  öon  biefen  «Sc^ä^en  joüiel,  alø  mir  tragen 

fonnten,  unb  fe^rten  abenb§  fd^mer  belaben  unb  ̂ örf)ft  befriebigt  ̂ einu 

einige  Xage  fpäter  gelangte  So^anfen  auf  einem  (Sd^neefd^u^auéfluge 

^ufädig,  o^ne  c§  ̂ u  miffen,  an  benfelben  Ort  unb  fammeüe  bort 

ebenfalls  SSerfteinerungen ,  bie  er  mitbrad^te.  9^ad^  meiner  9^üc!fe^r 

in  bie  $eimat  ̂ at  ̂ rofeffor  S^atl^orft  biefe  ©ammlung  üon  ̂ flan^en* 
'Slan\en.    U.  23 
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terfteinerungen  uuterfud^t,  unb  e§  fcfjeint,  ha^  3ad(on  unb  Dr.  ̂ oetüfe 

l)kx  einen  anwerft  intereffanten  gunb  gema(f)t  ̂ aben. 

^rofeffor  9lat^orft  fcfireibt  mir  barüber: 

,,^ro^  i^reå  fe^r  fragmentarifc^en  ß^f^^i^^^^  f^"^  ̂ ^^  ̂ ftan^en* 

t)erfteinerungen,  bie  ©ie  mitgebracht  l^aben,  öon  großem  3ntereffe, 

^a  fie  nn§  ben  erften  ©inblic!  in  bie  ̂ flan^entüelt  in  ̂ Regionen 

nörblidj  t)om  80.  S3reitengrabe  tDäfjrenb  be§  legten  STIjeil^  ber 

jnraffif{f;en  ̂ eriobe  gemäfjren.  5(m  genjö^nlidjften  finb  bie  SÖIätter 

einer  gid^te  (Pinus),  bie  ber  in  ben  jnraffifd^en  @d;id;ten  öon  ©pi^^ 

bergen,  Dftfibirien  nnb  ̂ apan  gefnnbenen  Pinus  Nordenskioeldi  Heei* 
Q^nlic^  ift,  bie  aber  nja^rfd^einlid^  einer  anbern  5lrt  angehört.  (S§ 

fommen  and^  fdjmätere  Stätter  t)on  einer  anbern  5trt  öor,  fotnie  mann- 

Ii(^e  Slüten  nnb  S3rnd^ftüde  eine§  giditen^apfenS*  mit  meljrcren 

©omen  (gig.  1 — 3),  t)on  benen  einer  (gig.  1)  auf  Pinus  Maakiana 

Heer  au§  bem  fibirifc^en  Snra  jd^Iie^en  tä^t.  Unter  ben  S^^cften 

anberer  Koniferen  finb  biejenigen  einer  breitblättrigen  Taxites  ̂ u  er= 

njät^nen,  bie  Taxites  gramineus  Heer  ä^mlt,  hk  befonberS  in  ©pi^* 

bergen  unb  (Sibirien  gefnnben  tnurbe  unb  SBIätter  t)on  ungefähr  ber* 

felben  (SJrö^e  inie  ber  gegenwärtig  in  S^ina  unb  3apan  üorfommenbe 

Cephalotaxus  Fortunei  befi^t.  Sntereffant  ift  el,  aud^  Ueberrefte 

t)on  ber  Gattung  Feüdenia  (gtg.  4  unb  5)  gu  finben,  hie  biåje^t 

nur  in  ben  ̂ olarregionen  gefnnben  morben  ift.  Sie  tüurbe  guerft 

18G8  öon  S^orbenfüölb  in  beu  ̂ ertiärfdjic^ten  hei  ̂ ap  Staratfc^in 

auf  ©pi^bergen  entbedt  unb  öon  ̂ eer  unter  bem  DIanten  Torellia 

befd^rieben;  fpäter  l^at  geilben  fie  tnä^renb  ber  englifdjen  ̂ olar- 

efpebition  öon  1875—76  in  ben  STertiärfdjic^ten  ber  ̂ igcoöen}*Sai 

auf  ßJrinnell^Sanb  gefnnben,  unb  §eer  ̂ at  bann  ben  Gattungsnamen 

in  Feüdenia  umgemanbelt,    meil  Torellia  bereite  aB  9^ame  einer 

*  ßeig'^  ©mtt]^  f)ai  bereite  bon  ©pi^bergcn  einen  öerfteinerten  3Qpff"  ̂ ^^' 
gebrad^t,  ben  ©arruf^erå  a(å  Pinus  üaffifigirt  ̂ ai;  er  \)ä[t  i^n  ober  für  jum 
Obern  Steile  be§  ̂ rcibeftjftem^  ge()örenb. 
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9)iuid)e(  in  (Jkliraiic^  ift.  ©eitbem  I^aüe  id)  1882  \)k\it  ?(rt  in  ben 

oberen  3urafd)id)ten  öcn  ©pi^bergcu  gcfuuben.  ̂ ie  Blätter  erinnern 

an  bie  ber  Unterart  Nageia  ber  recentcn  ©attnng  Podocarpus. 

„^ic  fd^önften  (Sjemplare  ber  ganzen  ©ammlnng  finb  bie  Staltet 

eineo  fleinen  Gingko,  öon  benen  eing  öottftänbig  ift  (gig-  öj.  5)iefe 

Gattung,  mit  pflanmenartigen  grüd^ten  unb  mit  S3(ättern,  bie,  an* 

gleidj  anbcren  Koniferen,  ein  njirflidjeé  Slatt  befi^en,  tt)irü  gegen= 

luärtig  nnr  in  einer  eingigen  5lrt  in  Sapan  gefunben,  !am  aber  in 

früfjeren  Qükn  in  ja^Ireidjen  gönnen  nnb  in  üicien  (SJegenben  öor. 

SBätjrenb  ber  Snra^eit  gebiet;  fie  namenttic^  in  Dftfibirien;  fie  ift 

anc^  anf  ©pi^bergen,  in  Dftgri3ntanb  (am  ©core^b^  ̂   ©nnb)  nnb  an 

^flnnjcnuecftctnBrungfn:. 

üieten  Orten  in  Suropa  u.  f.  tv.  gefunben  njorben.  SÖö^renb  ber 

treibe*  unb  ber  Srertiär5eit  fam  fte  noc§  immer  auf  70°  nörbtic^er 
Sreite  an  ber  SßcftÜifte  öon  (5^röntanb  t)or.  ̂ a§  tjier  bargeftetite 

Statt  get)ört  einer  neuen  ̂ rt  au,  hie  Gingko  polaris  genannt  Xütv= 

ben  fönnte  nnb  fel^r  natje  mit  Gingko  flabellata  Heer  au§  bem 

2nra  öon  (Sibirien  öernjanbt  fein  mu^.  @§  l^at  eine  genjiffe  §abitu§* 

Qt)ntid)!eit  mit  Gingko  digitata  Lindl.  et  Hutton,  befonberå  lüie  e^ 

in  ben  braunen  3nrafd)ic§ten  üon  (Sngtanb  unb  ©pi^bergen  gefunben 

wirb;  jebod)  finb  feine  Stätter  bcträc^ttid^  fteiner.  Sieben  biefer  5Irt 

mögen  and)  nod)  eine  ober  gn^ei  anbere  in  biefer  ©ammtung  öor^ 

fommen,  fomie  ̂ t)eite  ber  Stätter  ber  ̂ ur  Gingko=gamitie  gehören- 

23* 
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ben  (Sattung  Czekanowskia ,  beten  S3Iötter  fd^mol  nnb  gid^ten* 
nabeln  ö^nltd^  finb. 

,,garne  ftnb  fe^r  fpörlic^  vertreten,  ̂ ie  öor^anbenen  Fragmente 

gel^örett  üier  t)erfcf;tebenen  ̂ t)pen  on,  hod)  fann  hk  5(rt  faum  be* 

ftimmt  njerben.  ©in  93ru(^ftücf  gehört  gu  Cladophlebis,  ha^  in 

Surafc^ic^ten  üorfommt,  dn  anbetet  Iä§t  ouf  Thyrsopteris  fd^Iie^en, 

ber  im  Sura  öon  Oftfibirien  nnb  ©nglanb  gefunben  njirb,  ein  britte^ 

auf  Onychiopsis,  ba§  für  bie  oberen  Surafd)ic§ten  d^arafteriftifd^  ift. 

^er  öierte  fd^eint  n^ieber  Asplenium  (petruschinense)  na^e  öer* 

luanbt,  ttJeld^eg  t)on  §eer  befc^rieben  ift  unb  in  ben  Surafd^id^ten  öon 

Sibirien  gefunben  tüurbe.  ®a§  ©femplar  ift  baburd^  merfmürbig, 

ha^  bie  ©piberntiégelten  be§  Stattet  in  bem  ̂ eftein  einen  beutndjeu 

5lbbru(f  gurücfgelaffen  ̂ aben. 

„SO^it  feinem  3^eicf;t^um  an  ßoniferennabeln ,  feiner  ̂ trmutl^  an 

garnen  unb  bem  gelten  t)on  (St)cabeen  ̂ at  bie  glora  öon  grang* 

Sofepl^-Sanb  ungefähr  benfelben  S^arafter  n)ie  bie  glora  be§  obern 

Sura  t)on  ©pipergen,  obtüot  bk  5Irten  ettnag  öerfd^ieben  finb. 

SBie  bie  gtora  öon  (Spi|bergen  beutet  fie  fein  befonberé  günftige» 

^lima  an,  n)enn  e§  aud^  o^ne  ä^^^if^^  f^^^  ö^^'f  günftiger  aB  ha^ 

ber  l^eutigen  Qdt  n)ar.  ̂ ie  5(bIogerungen  muffen  guieifel^o^ne  in 

ber  9^ad^barf(^aft  eine§  Soniferentoatbeå  erfolgt  fein,  ©otoeit  bie 

groben  ein  Urt^eit  geftatten,  fd;eint  hk  glora  el^er  bem  obern 

(ttjei^en)  Sura  alå  bem  mittlem  (braunen)  Sura  anzugehören." 

(S0  mar  unleugbar  ein  fc^roffer  Uebergang,  oI§  Ujir  birect  t)on 

unferm  langen  untl^ätigen  Seben  im  SBinterlager,  ujo  ha^  ujiffenfd^aft* 

tic^e  Sntereffe  gerabe  nidfjt  öiet  Anregung  fanb,  mitten  in  biefe  ttjiffeu- 

fd[)aft(id)e  Dafe  l^ineinfamen ,  ujo  reid)e  (SJelegen^eit  gur  5(rbeit  öor* 

Ijanben,  ujo  Süi^er  unb  ber  gange  notI;n)enbige  5(pparat  gur  §anb 

ujar  unb  ujo  man  in  feiner  .  SJJu^egeit  üerfd^iebeue  arftifd^e  Ujiffen* 

fc^aftli^e  gragen  mit  (SJfeid^gefinnten  bi^cutiren  fonnte.  Sn  bem 

^otanifer  ber  (Sypebition,  §errn  $arrt)  gifter,  faub  ic^  einen  9J?ann 
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öotl  be§  tuärmften  Sntereffeå  für  hk  gauna  iinb  glora  ber  ̂ olar- 

gegenben.  SDic  erfd)üpfenben  Unterfudjungen,  bie  ifjm  fein  5(ufeiit()alt 

l^ier  be^üglid^  be§  ̂ flanjen*  unb  Xf)ierleben§  (namentlich  beé  erftern) 

biefer  ÖJcgenb  fotoot  jur  ©ee  njie  ju  fianbe  üor^uneljmen  geftattet 

()at,  tüirb  fid)er(idj  unfere  ̂ enntniffe  üon  i^ren  6ioIogifd;en  ̂ er^ält* 

niffen  in  Jüertljüollfter  SBeife  üergröfeern.  9^id)t  Ieid)t  lüerbe  id)  bie 

Dielen  angene()men  ©efpräd^e  üergeffen,  in  benen  er  mir  üon  feinen 

StummelmöoE  im  $lf(t. 

©ntbednngen  unb  Beobachtungen  SJ^itt^eitung  mad)te.  ©ie  fanbeu 

immer  einen  eifrigen  §örer,  nad^bem  ic^  fold^e  fo  (ange  entbel^rt 

f)atte;  id^  f  am  mir  öor  tüie  ein  au§gebi)rrter  33oben,  ber  nac^  ber 

Xroden^eit  eineå  ganzen  3a^reg  ben  iH egen  in  fid^  einfaugt, 

5l6er  e§  ftanben  auc^  noc^  anbere  ̂ ^^ft^^u^ngen  gur  S[^erfügung. 

SSenn  mir  ber  Äopf  üon  ber  ungemo^nten  5(rbeit  mübe  mürbe, 

fonnte  ic^  mic^  mit  Sadfon  nac^  bem  obern  @nbe  ber  ©eröü^atbe 
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BegeBen,  um  røe  gu  fd^ießen,  bie  \iå)  in  ©d^tüärmen  unter  ben 

Safaltmauern  aufhielten,  ©ie  nifteten  gu  §unberten  unb  ̂ Iber- 

^unberten  auf  ben  5(6fä^en  unb  9flänbern  über  un§;  an  anbern 

©teilen  Brüteten  bie  ©tuntmelmööen  auf  i^ren  ̂ Jleftern. 

©^  lüar  ein  erquiifenbeg  S3ilb  öoll  SeBen  unb  S3en}egung.  2Benn 

mir  bort  oBen  in  ber  §ö^e  öon  160  9Jleter  ftanben  unb  ujeit^inaug 

üBer  bie  ©ee  Blirften,  flogen  bie  5I(!e  in  ©c^tt)ärmen  üBer  unferen 

Klopfen  ̂ in  unb  l^er;  aB  unb  gu  erlegten  mir  einen  ober  gmei  Beim 

53orBeifIiegen.  3ebe§mal,  trenn  ein  ©d§u§  fiel,  loiber^allte  ber  ̂ nad 

au§  allen  geBjpalten,  unb  ̂ aufenbe  üon  Vögeln  flatterten  mit  Be* 

töuBenbem  £ärm  t)on  htn  5(Bpngen  f)eraB.  @^  fa^  au§,  aB  oB  ein 

SBinbfto^  eine  gro§e  @tauBn)oI!e  öon  bem  S^^anbe  oBen  ̂ eraBgefegt  l^aBe. 

5ltlmä(}(ic^  fe^rten  hk  %^kxt  aBer  gu  i^ren  S^leftern  gurücf,  troBei  üiele 

unferen  glinten  gum  Opfer  fielen.  3adfon  ̂ tte  l^ier  eine  vortreffliche 

SSorratpfammer  unb  machte  reid^lidjen  ̂ eBraud^  baöon.  gaft  jebeu 

^ag  tüar  er  oBen  unter  ben  flippen  unb  fc^oB  5ll!e,  bie  ein  töglidjea 

@erid^t  auf  bem  SD^ittag^tifc^e  Bitbeten.  3m  ̂ erBft  tüurben  groge 

SSorröt^e  baüon  angefammelt,  um  htn  SBinter  l^inburd^  genug  gu 

f)aBen.  Qn  anberen  Qdkn  pflegten  3ac!fon  unb  33Iomqt)ift  ̂ inaufju* 

ge^en  unb  (Sier  gu  fammeln;  fie  fd^teppten  eine  Seiter  mit,  mit  bereu 

§ülfe  Sadfon  an  hm  fteilen  flippen  emporfletterte.  ̂ iefe  ©ierjagb 

5it)ifd^en  ben  S3afalt!lippen ,  too  hk  lofen  ©teine  Beftänbig  unter  ben 

gü^en  toegglitten,  fdf^ien  mir  ein  fo  toUfüfjue»  Unternehmen  gu  fein, 

bag  ic^  S3eben!en  ̂ atte,  mic^  baran  gu  Bet^eiligen.  gern  fei  eå  jeboc^ 

öon  mir,  gu  leugnen,  ha^  hk  @ier  eine  föftlic^e  ©peife  Bilbeten, 

modfjten  n)ir  fie  tüeid^gefod^t  gum  grüfjftücf  ober  aU  ©ierfudjen 

3um  9}?ittageffen  genießen. 

©^  mar  merfioürbig,  mie  ungetoanbt  id^  Beim  klettern  an 

fteilen  ©teften  tnar.  3d^  entfinne  mid^  nod^  fe()r  wo^l  be§  erften 

ßJangeg  mit  Sacffon  ha^  Geröll  Ijinauf.  3df)  mugte  alle  ̂ unbert 

©d)ritt  anhalten  unb  5tt]§em  fd^öpfen,  Beöor  ic^  toeiter  fonnte.  D^ne 

3roeifel  mar  ha^  eine  gotge   unferer  taugen  Unttjötigfeit;  tjiefleid^t 
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war  id)  anå)  tuä^renb  beå  2ötnter§  in  unferm  Sager  ettt)a§  blutarm 

gctüorttcn.    5lber  eé  loar  nicfjt  bloß  bieg;  fd^on  bie  $ö^e  unb  (BkiU 

ßafaltklippp. 

Ijeit  üerurfarfjten 'mir  UuBer)agen,  eg  tüurbe  mir  faft  fdjluinbelig  unb 
ic^  ̂otte  gro^e  Wiiljt,  tüieber  l^erunter^ufommeu ,  trobei  ic^  e§  tior* 

50g,  mid;,  U)o  eg  möglich  rrar,  uieber^ufelen  unb  fiinunterjurutfc^en. 
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')Raå)  einer  SBeite  ging  e§  öorüber  unb  ̂ atte  ic^  mid^  n^ieber  mefjr 
an  hk  §ö^en  getDöIjnt;  id^  murbe  anå)  tüeniger  fur^at^mig  unb 

fonnte  fc^üe^üd^  tüieber  faft  mt  ein  normaler  SJienfc^  flettem.  — 

Sn^tüifd^en  »ergingen  hk  Xage,  unb  mv  falden  nod^  immer  nid^tå 

öon  ber  „SSinbrøarb".  3o^anfen  unb  iå)  irurben  admäljtid^  ein 
wenig  ungebulbig.  2öir  erörterten  bie  SJ^öglid^feit,  ha^  ha^  ©d^iff 

fid^  üieUeid^t  nid^t  ben  Söeg  burd^  \)a§>  (Si§  Bahnen  fönne  unb  ha^  Wir 

hoå)  nod^  überUJintern  müßten,  ̂ er  Ö5eban!e  ujar  nid^t  befonber^ 

üerloc^enb  für  un§,  fo  nal^e  ber  §eimat  gu  fein  imb  fie  bod^  nidfjt 

erreichen  5U  fonnen.  2Bir  bebauerten,  ba§  tüir  nid^t  fofort  nadj 

©pipergen  njeiter  aufgebrod^en  feien;  öielleid^t  l)ätten  mir  um  biefe 

3eit  bann  fc^on  bie  üielbefproctjene  3ad}t  erreid^t.  2öe§f;aI6  toåren 

mir  eigentlid^  l^ier  geblieben?  ̂ a§  mar  bod^  leidjt  §u  erHären.  SDie 

ßeute  maren  fo  freunblid^  unb  gaftfrei  gegen  un^,  ha^  e»  mel^r  aU 

[partanifc^  gemefen  märe,  ptten  mir  i^rer  ßieben^mürbigfeit  miber* 

flehen  motten.  Unb  bann  l^atten  mir  üor  unferer  5tn!unft  fe^r  tiiel 

burd^gemodjt ,  unb  ̂ ier  mar  ein  marmet,  bel^agUd^eS  S^eft,  mo  mir 

nid^tg  5U  ttjun  l^atten,  aU  un§  l^inein^ufelen  unb  gu  märten.  SBarten 

ift  jebod^  nid^t  immer  bie  teidjtefte  5(ufgabe,  unb  mir  begannen  eruft* 

lid^  haxan  gu  benfen,  unl  mieber  auf  ben  Sßeg  nad;  ©|)ifebergen  3U 

madjen.  5lber  l^atten  mir  nid^t  fdjon  gu  lange  gezögert?  @å  mar 

je^t  røtte  Suli,  unb  menn  mir  mal)rfd;einlid)  aud^  rafc^  genug  t)or== 

märt§!ommen  mürben,  fo  fonnten  mir  boc^  auf  unermartete  §inber== 

uiffe  ftogen  unb  üietteid^t  einen  9}^ouat  ober  nod)  me^r  brandneu,  um 

hk  Ö5emäffer  5U  erreichen,  in  benen  mir  ein  ©d^iff  gu  treffen  ̂ offen 

burften.  ̂ a§  mürbe  ung  bi»  in  bk  Tlitk,  öietteid^t  U^  an  ̂ a§ 

@nbe  beå  5(uguft  bringen,  um  meiere  Qdt  bie  3adjten  fc^on  be- 

gonnen l^aben  mürben,  bie  §eimreife  anzutreten.  SBenn  mir  nid)t 

fofort  ein  ©df)iff  anträfen,  mürbe  e§,  nad^bem  mir  erft  einmal  in  ben 

«September  gefommen  mären,  fd^mer  fein,  einå  ju  erreid^en,  unb 

bann  mürben  mir  un§  tro^  ottem  auf  einen  meitern  SBinter  gefafjt 

machen  muffen.     9lein,  am  beften  mar  eg  l^ier,  gu  bleiben,  ha  atte 
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%i§ftc^t  üorfjauben  \mv,  hal^  ba^3  ©djiff  erfdjeinen  njürbe.  ̂ ie  befte 

Seit  5um  33cfal)ren  biefer  ©ctuäffer  ift  ber  5(iigiift  unb  5(nfong  @ep= 

tember,  mii  bann  gctuüljuridj  ha^  offene  Söaffer  am  au^gebe^nteften 

ift.  darauf  muffen  mir  üertrcinen  nnb  im  übrigen  bie  Qdt  ru^ig 

i^ren  ®ang  ge^en  faffen. 

5(ii{3er  um5  gab  e^  nodj  anbere,   bie  nngebnlbig  anf  ba^  ©c^iff 

©ie  «ngitfdjc  WtEbcrlaffung  anf  €ap  ̂ lora. 

tüarteten:    auc^  üier  QJ^itgHeber  ber  engtifd^en  (Sypebition  fodten  nad) 

^meijä^riger  5(bmefen{)eit  nac^  §aufe  ̂ urüdfe^ren. 

9J?ontag,  20.  3uli.  2Bir  merben  megen  ber  5(n!unft  be§  ©c^iffeg 

immer  ungebulbiger,  jeboc^  ift  ha^  @i§  l^ier  noc^  immer  giemlid^ 

bicf.  3adfon  fagt,  ba§  ©djiff  l^ätte  fc^on  um  bie  SD^itte  Suni  ̂ ier 

fein  folien,  unb  meint,  e§  märe  fc^on  me^rfad^  genügenb  offene^ 

SSaffer  gemefen,  um  burc^^ufommen ;  ic^  ̂ege  barüber  jeboc^  ä^^if^'f- 
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DBtüoI  l^ter,  felBft  auå  ber  §ö§e  öon  160  9}?eter,  nur  trenig  unb 

^erftreute^  @i§  fic^tBar  ift,  ift  t)teltei(f;t  ireiter  fübltc^  me^r  (Si§  unb 

öerfperrt  ben  SBeg. 

@ine§  Xageg  maren  Sadfon  unb  ber  ̂ octor  auf  ben  (SJipfel 

beé  S3ergeg  gefttegen;  aud^  t)on  biefem  fünfte  au§  tüar  fe^r  trenig 

@i§  im  (Süben  gu  fe^en;  inbe§  überzeugt  miå)  ha^  um  ni^t§  mel^r. 

SRa^  meiner  5(n[icl^t  Betreifen  alle  Erfahrungen,  hd^  noå)  üiel  di^ 

naå)  ©üben  l^in  im  äJ^eere  fein  muß.  Söenn  Sadfon  fagt,  ha^  bie 

„  SBinbtrarb "  im  vorigen  3a§re  f(^ou  im  3uli  ̂ a6e  burd^tommen 
fonnen,  o^ue  i)a^  fie  i)a^  (Sie  nur  gu  Berühren  brandete,  unb  ̂ in^u- 

fügt,  ba^  anå)  bamalä  t)on  ̂ ier  fein  (Si§  gu  fe§en  gemefen  fei,  fo 

finbe  iå)  burd;au§  nic[)t,  baß  ba§  entfc^eibenb  ift.  SKie  gern  täufd^t 

fid^  ber  äJ^eufc^! 

SBä^renb  ber  letzten  STage  ift  tüieber  mel^r  (Si§  öon  Often 

^ereingetrieBen.  3c^  fe^ne  midf;  banac^,  fort^ufommen.  §ier  btn 

ganzen  Sßinter  eingefc^Ioffen  gu  merben!  ®aun  IjaBen  tüir  Unredfjt 

getljan,  T^ier  gu  bleiben.  SBe^^alb  §aben  tüir  utdjt  hie  Steife  nadf) 

©pi|bergen  fortgefe^t?  2öir  mürben  je^t  mol  gu  ̂aufe  fein.  ®a§ 

^uge  fc^meift  ̂ inauø  über  bk  unbegrenzte  meiße  Ebene.  S^id^t  ein 

einziger  ©treifen  bunfeln  SSaffer^  —  Ei^!  Ei^l  — ,  au^gefd^Ioffen 
t)on  ber  Sßelt,  üon  bem  pulfirenben  Seben,  bem  £eben,  ha^  mir  fd^on 

fo  nal^e  glaubten! 

^ief  unten  am  ̂ ori^ont  ein  blauer  Sßolfenftreifen.  Sn  meiter, 

meiter  gerne,  jcufeitg  beå  (Sife§  ift  offene^  2öaffer,  unb  bort  auf 

ben  langen  rollenben  SSogeu  be§  großen  Dceanø  fd^aufelt  fid^  üiel* 

leidet  ba^  ©cfjiff,  ba^  uu§  gu  ben  üertrauten  lüften  tragen,  ba^  un§ 

9^ad)rid^ten  au§  ber  ̂ eimat  unb  üon  uuferen  ßieben  bringen  fott. 

STräume,  träume  öon  §eimat,  t)on  (5dji3u^eit!  SSerirrter  SSogef, 

l^ier  gmifd^en  (Si^  unb  ©d;nee  mirft  bu  bieg  alleg  öergeblic^  fud^en. 

träume  ben  golbenen  Xraum  be§  fommenben  SBieberfe^enS ! 

2)ien§tag,  21.  3uli.  §aben  tnbüd)  guten  SSinb  au§  9^orben 

ermatten,  ber  ba^  Ei§  in  bie  ©ee  hinauftreibt.     §eute  5(benb  ift 
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nid)t§  aU  offene^o  3J?eer  311  yefjen;  je^t  ift  üielleidjt  Hoffnung,  ha^ 

tüir  bay  ©djiff  balb  erblidcn. 

ä}htttüod),  22.  3ii({.  gorhüäfjvenbe  93eränberintgen,  fortttjä^renbe 

(Siittäiildjuiujcn.  ©efterii  \mx  bie  goffiumg  ftar!,  fjeiite  ̂ t  ber 

Söinb  fidj  må)  ©üboft  cjebre^t  unb  ba§  @i^  tüieber  ̂ ereiugetrieben. 

2öir  müffcii  inettcidjt  nod;  lange  3^it  lüarten. 

©omitag,  26.  Snli.  ©ublid)  ift  ha^^  (Sdjiff  gcfommen! 

feilte  äJJorgen  tuuvbe  idj  babiirc^  getucdt,  ha^  \d)  fiiljlte,  tüie  mic^ 

jemanb  an  ben  Seinen  30g.  @å  \mx  3adfon,  ber  mir  ftra^Ienben 

(^efidjte^o  mittfjeilte ,  \)k  „SStubt^arb''  jei  ha,  3d;  fprang  auf  unb 
blidte  an§>  bem  ̂ enfter;  ha  ujar  ha§  ©djiff  gerabe  au^erfjatb  am 

(Si^raube;  e§  bampfte  langfam  herein,  um  einen  ̂ (a^  gum  SSertäuen 

3u  fud^en.  SSunberüolI,  tüieber  ein  (Sd;iff  ̂ n  fe^en!  SSie  ̂ od)  hk 

Täfelung  erfc^eint!  Unb  ber  9flumpf,  er  gleidjt  einer  ̂ ufel!  5ln 

33orb  gab  eå  D^ac^ridjten  anö  ber  großen  SBelt  tüeit  ha  brauJ3en. 

@å  ̂ errfdjte  allgemeine  S3eU)egnng.  Seber  tnar  aufgeftanben 

unb  t)atte  fid)  mit  ben  tnunberbarften  (^emäuberu  befteibet,  um  au^ 

bem  genfter  gu  fe^en.  Scidfon  unb  33Iomqt)ift  ftürgten,  fobalb  fie 

fic^  in  bie  Kleiber  geitjorfeu  Ratten,  bation.  ̂ a  id)  augenblidtii^ 

faum  etma^  an  Sorb  5U  tfjun  geljabt  fjätte,  begab  \d)  mid)  tniebcr 

^n  33ett.  (Så  bauerte  aber  nic^t  lange,  aB  S3Iomqt)ift  feuc^eub  gurüd* 

fe^rte;  Sadfou  tüar  fo  aufmer!fam,  ifju  5U  fd^iden  unb  mir  mit^u- 

tf)eilen,  ba§  5U  §aufe  a(Ie§  U)oI}I  fei  unb  ha^  man  üon  ber  „gram'' 
nic^tå  gehört  5^be.  ̂ a§  tuar  ha^  erfte,  wonad)  3adfon  gefragt 

^atte.  ̂ aå  ̂ erg  mürbe  mir  fo  leidet  mie  eine  geber.  @r  berid;tete 

auc^,  ha^  3adfou  ben  Centen,  bie  i(;m  auf  bem  (Sife  entgegengefommeu 

maren,  üon  unö  unb  unferer  Sf^eife  er^ö^tt  ̂ abt,  unb  ha^  biefe  bie 

9lad^rid)t  mit  brei  fröftigen  §urra5§  begrübt  l^ätten. 

2d)  f)atte  in  biefer  S^adjt  !aum  gmei  ©tunben  gefd}(afeu  unb  in 

ber  9^ad^t  üor^er  aud^  nic^t  öiel  meljr.  3d)  üerfud;te  meiter  5U 

fc^fafen,  allein  eå  mar  nid^t  an  Sf^u^e  gu  benfen,  unb  eå  blieb  bal)er 

bog  ©efc^eitefte,   und)   an^uffeiben  unb  an  S3orb  gu  ge^en.     511^  id) 
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mic§  bem  ©djiffe  näherte,  tüurbe  id^  t)on  ber  gangen  SJ^annfc^aft,  bie 

fic^  an  ̂ cd  öerfammelt  f)atte,  mit  Braufenben  §urra§§  begrübt  unb 

in  ̂ erglidjer  SBeife  öon  bem  au^gegeic^neten  güljver  ber  „Söinbnjarb", 
^a))itän  Söromn,  fomie  öon  Dr.  S3ruce  unb  §errn  SBilton,  bk  hübt 

M  Sacffon  übernjintern  lüoUten,  fottjie  öon  ber  gangen  @cfjiffå* 

befa^ung  aufgenommen.  SBir  begaben  un§  in  bie  geräumige,  beljag^ 

lic^e  Kajüte,  tüo  ujir  gierig  ben  9^euig!eiten  oller  5lrt  laufdjten, 

tt)ä^renb  ein  ouggegeic^neteg  grü^ftüd  mit  Kartoffeln  unb  anberen 

föftlid^en  fingen  ben  ©aumen  l^inabglitt,  ber  UJeniger  beburft  Ijätte, 

um  befriebigt  gu  fein. 

S§  gab  in  ber  X^at  merfroürbige  9^euig!eiten.  @ine  ber  erften 

iüar,  \)ü^  man  je^t  Seute  burd^  meljrere  Qoü  bide  ̂ ^üren  pl;oto* 

grap^iren  fönne.  3cl^  gefte^e,  td)  fpi^te  bie  O^ren  hd  biefer  9^ad;rid;t. 

SDag  man  eine  im  Körper  fi|enbe  Kugel  pl)otogra|)l)iren  fijnne,  mar 

and;  muuberbar,  aber  nic^tg  gegen  ha§.  Unb  bann  erful^ren  mir,  ba§ 

bie  Japaner  bie  Sl)inefen  gefdjlagen  Ijätten,  unb  nod)  üielea  anbere. 

9^id;t  am  menigften  bcmerfen^mertl;  mar  nac^  unferer  DJleinung 

baå  3ntereffe,  ba§  bie  gange  SSelt  je^t  an  ben  arftifd^en  S^iegionen 

gu  nehmen  fdjien.  @pi|bergcn  mar  ein  Sanb  für  ̂ ouriften  gemor= 

ben;  eine  normegifd^e  ̂ ampfergefeUfc^aft  ( ̂efteraalen )  l^atte  einen 

regelmäßigen  ̂ affagierbienft  bortljin  eingeridjtet*;  e§  mar  bort  ein 
^otcl  erbaut,  unb  e§  gab  ein  ̂ oftamt  unb  (5pi|bergen=S3riefmar!en ! 

Unb  ferner  erfuhren  mir,  ha^  5lnbrée  bort  auf  guten  SSinb  marte, 

um  in  einem  S3allon  über  ben  ̂ ol  gu  faljren, 

§ätten  mir  hm  SSeg  nad^  ©pi^bergen  fortgefe^t,  mürben  mir 

alfo  mitten  in  aUe^  bieg  l)ineingerat^en  fein.  2öir  mürben  ein  §otel 

unb  Xouriften  öorgefnnben  l^aben  unb  in  einem  comfortabeln  mobernen 

Dampfer  ̂ eimgebrad^t  morben  fein,  gang  anber^  al§  mit  ber  2Bal= 

fifd^f ängerjad^t ,  öon  ber  mir  ben  gangen  Sßinter  unb  aud^  fd;on  ba^ 

*  S<i)  iie^  mir  nid^t  träumen,  ba^  ©üerbrup  ein  ̂ åf)v  fpöter  33efe]^t5I^Qber 
beé  ̂ ampferg  biefer  ßJefeUfc^aft  fein  ttjürbe ! 
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3al}r  üorl^er  gefprocf;en  f;atten.  ̂ ie  DJienfdjcu  pflegen  eé  für  amüfant 

5U  galten,  fid)  fetbft  511  fefjen,  imb  id)  bitbe  feine  ?(n§nQtjme  üon 

ber  9^eije(.  Scf)  luürbe  t)ie(  barnm  gegeben  ̂ aben,  ̂ ätte  id)  be- 

obadjten  fi3nnen,  \vk  wix  in  nnfcrm  ungetüofdjenen  unb  nnt)erfälfd)ten 

^ktnr^nftanb ,  fo  njie  \mx  auå  nnferm  SBinterfager  famen,  mitten  in 

eine  ©djar  englifdjer  ̂ Tonriften,  mamdidjer  unb  meibüd^er,  gerattjen 

lüären!  3d)  be^meifle,  ha^  e§  bort  öiel  Umarmen  unb  ̂ änbefd^üttetn 

gegeben  Ijiitte,  bejmeiffe  aber  nidjt,  \)a^  fe^r  öiet  burc^  3Senti(atoren 

unb  anbere  (55ud(öc^er,  wo  fofc^e  5U  finben  gemefen  njären,  gegurft 

JDorben  tuäre. 

2)ie  „SBinbmarb"  ttjar  om  9.  3uni  üon  ßonbon  unb  am  25.  Suni 

t)on  SSarbö  abgegangen  unb  \)attz  t)ier  9f^ent^iere  für  Sadfon  mit* 

gebradjt,  aber  feine  ̂ ^ferbe,  ujie  biefer  ermartet  l^atte.*  (Jin  Ü^ent^ier 
ttjar  tüä^renb  ber  D^eife  öerenbet. 

Seber  ̂ alf  je^t  eifrig,  bie  „SSiubtuarb"  5U  enttaben  unb  bit 
^roDiantt)orräd)e,  ̂ oijkn,  9^entl)iermoo0  unb  anbere  ©ad^en,  \)k  ha^ 

(5d}iff  für  bie  ©fpebition  mitgebradjt  fjatte,  an  Sanb  gu  fc^affen. 

Bowot  W  (Sdjiffi^mannfdjaft,  at§  audj  hk  3J?itg(ieber  ber  englifi^cn 

(Sjpebition  bet^eiligten  fid;  an  biefer  5lrbeit,  bie  rafd)  fortfdjritt.  33alb 

tuar  eine  gute  Straße  auf  bem  holperigen  @ife  ̂ ergeftellt,  unb  nun 

ujurbe  Sabung  auf  Sabung  mit  btn  Schlitten  an  Sanb  gefahren. 

Sn  njeniger  al»  einer  SBodje  njar  Kapitän  S3ron)n  ̂ ur  Üiüdfefjr  fertig 

unb  Ujartete  nur  noc^  auf  bie  33riefe  unb  Stelegramme  üon  3adfon. 

^a§  bauerte  noc^  ein  paar  Xage,  bann  tüar  alle§  bereit.  Su^trifdjcn 

fjatte  fic^  jeboc^  ein  «Sturm  üon  ber  See  ̂ er  erf)oben;  hk  3[5er* 

täuungen  ber  „SBinbnjarb"  am  Sftanbe  beå  (Sife^  Ratten  nachgegeben, 

baå  Schiff  mar  in§  SEreiben  gerat^en  unb  ̂ atte  meiter  lanbmärt» 

einen  §afen  auffuc^en  muffen,  mo   e§  aber  fo  feid)t  mar,   ba|  ber 

*  3a^)on  ̂ Qtte  mehrere  ruffifc^e  ̂ ferbe  mitgenommen,  bic  er  mit  ben 
^unben  jujammen  bei  ben  ©d^Iittenejpebitionen  üernjenbet  f)Qtte.  33ei  unferer 

9Infunft  tvav  nur  nod^  einå  üon  bcn  ̂ [erben  om  Sebcn. 
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Dampfer  nur  30  Bi§  60  Seutimeter  SBaffer  unter  bem  ̂ iel  l^attc. 

9}^itt(ertt)eile  trieb  ber  Sßinb  ha^  (Si§  l^erein,  ha§  fd^iffbare  SBaffer 

fc^IoB  W  brausen  runb  ̂ erunt,  unb  \)k  ©drotten  !amen  beftänbig 

nä^er.  @ine  3^^^  lang  \a^  bie  (Situation  nicf)t§  weniger  at§  an== 

genehm  au§;  glüd(icf;ern)eife  erreichte  ba^  @i§  aber  ha^  ®^tff  nid^t, 

fobaB  e§  bem  entging,  au§  bem  SBaffer  ̂ erau^ge^oben  gu  ujerben. 

^aå)  einem  baburc^  entftanbenen  5lufent^att  öon  ein  :)3aar  Xagen 

!am  \)a^  (Schiff  tnieber  frei. 

@o  follten  \üix  nun  biefer  legten  (Station  auf  unferm  §eimtnege, 

tüo  n)ir  fo  t)ie(  ̂ er^Iid^feit  unb  (SJaftfreunbfd^aft  gefunben  Ratten, 

Sebeino^t  f  agen  1  (Sin  fieberl^after  @ifer  bemäc[)tigte  fid^  ber  fleinen 

Kolonie.  2)ie  §eim!e^renben  mußten  fid^  für  bie  ̂ f^eife  fertig  madien 

unb  hk  Surüdbleibenben  i^re  S3riefe  unb  fonftigen  (Sachen  an  Sorb 

bringen.  ®a§  tnar  jebod^  fc^tnierig  genug.  SDa§  @d^iff  lag  un- 

gebutbig  tüartenb  unb  lie^  unauf^örlicf)  feine  ̂ ant^fpfeife  ertöneu; 

au^er^alb  be^  9fianbe§  beå  Ufereife^  Ijatte  fid^  eine  SJlenge  Iofe§  ßi» 

gufammengefc^oben ,  foba§  e§  bem  ©c^iffe  nic^t  leicht  Ujurbe,  fid^  gu 

beilegen.  (Snblid^  ujaren  bie  ß^^^iict^^^^^^^^^^  ̂ ^  ̂ ^"^  9^9öngen 

unb  inir,  bie  mir  ̂ eim!ef)rten ,  fämmttic^  an  S3orb;  eg  maren  öon 

ber  engtifd)en  @f|)ebition  ber  33otanifer  gerr  gifter,  ber  ̂ ^otograpf; 

§err  ß^ilb,  §err  S3urge^,  ber  ginlönber  S3Iomqt)ift,  au^erbem 

3o^anfen  unb  iå), 

5llå  bie  (Sonne  burd^  bie  SBoIfen  über  ̂ ap  glora  bracf;, 

fd^menften  mir  bk  §üte  unb  fanbten  al^  Sebemo^I  ein  le^teg  ̂ nxxaf) 

ben  fed)^  äJiännern  gu,  hk  mie  ein  fleiner  bunfter  gtecf  auf  einer 

(Scf)olIe  in  ber  großen  (Si^müfte  auéfal^en.  Unter  öotlen  ©egeln  unb 

SDampf  traten  mir  bei  günftigem  SBinbe  am  7.  5Iuguft  bie  ga^rt 

nad^  (Süben  über  bie  mogenbe  SO^eere^flöc^e  an. 

^a§  (3iM  begünftigte  un§.  5(uf  ber  Ü^eife  nad^  S^orben  l^atte 

bie  „SBinbmarb''  öiel  unb  fd^mer  mit  bem  @ife  gu  fämpfen,  el)e  fie 
fid^  enblid^  burd^gearbeitet  f;atte  unb  ha^  Sanb  erreid^te.  ̂ lud)  je^t 

trafen  mir  eine  SD^enge  @i§,  bod§  mar  baffelbe  lofe  unb  öer^ältni^^ 
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nuijjii^  leidjt  311  pajfireit.  5(n  ein  \)a(ix  ©tetten  tunvben  wir  an* 

gcf^dtcn  \m'^  niujiten  nnå  mit  ber  9J^afdjinc  einen  SBeg  I^inburd^^ 
baljnen.  ̂ oc^  \)a^  ©c^iff  kfanb  fid)  in  gnten  ̂ änben.  Kapitän 

33ron)n  tünj^te  au§  feiner  langen  (Srfal;rnnt3  qI^  2Ba(fifd)fänger  mit 

größeren  (Sdjtüierigfeiten  fertig  gn  iüerben,  aB  ha§  bünne  @i§  njor, 

ba§  tüir  l)icr  trafen  —  \)a^  einzige  @i§,  ba§  man  in  biefem  SJ^eere 
finbet.     60   lange  ein  bi^djen   @i§  in  ber  9^äl;e  ujar,  fa^  er  öom 

■ßop  ̂ iota,    Ædjtcr  <8ltrii  auf  ,;franj-3lx)fcpli-£anb. 

SD^orgen  biå  jum  5{benb  in  ber  STonne.  ©r  Iie§  fidj  nnr  tuenig  Qdt 

5um  ®d)(afen;  eg  !am  i^m  barauf  an,  tt)ie  er  mir  oft  fagte,  nn§ 

nadj  §aufe  5U  bringen,  beüor  hk  ,,gram"  anläme,  ba  er  fe^r  gnt 
begreifen  !önne,  iueldjcr  ©djiag  e^  für  unfere  Sieben  unb  bie  uné 

9^aljefte^enben  fein  luürbe,  menn  bie  „gram"  öor  un§  ̂ eimfel^rte. 
^an!  \i)m  Ratten  mir  eine  fo  fur^e  nnb  angenehme  §eimreife,  mt 

menige  ober  iiber{)aupt  niemanb   anå   biefen  ungaftlidjen  O^egionen  je 
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ge()abt  f)at,  in  bencn  tvxx  brei  Safire  gugeBrod^t  fjaittn.  33on  bcm  klagen* 

hüdt  an,  alg  n)ir  ben  gu^  an  2)e(f  jekten,  t^at  er  alle§,  um  e§  un§ 

an  S3orb  gemütl^tid^  gu  nmcT^en,  unb  tüir  ̂ aben  manche  ongenel^me 

©tunbe  miteinanber  t)erbrad)t,  bie  feiner  t)on  un§  je  öergeffen  tüirb. 

S(6er  e§  njar  nirf)t  allein  ber  Kapitän,  ber  .un§  fo  entgegen! am ; 

jeber  üon  ber  augge^ctdjneten  ©d)ipmannfcf)aft  Bett)ie§  un§  feine 

5reunbfcf;aft  unb  feinen  guten  SSiUen  in  jeber  S3e3ief;ung.  Sd)  !ann 

nicfjt  an  fie  beuten  —  an  bcn  fleinen  ©teujarb  gum  S3eifpiel,  ujenn 

er  ben  ̂ opf  burd)  hk  ̂ ajüt^t^ür  ftedte,  um  gu  fragen,  ob  er  im§ 

etinaå  Beforgen  fönne,  ober  trenn  er  mid^  morgend  mit  feiner  fröf;^ 

liefen  Stimme  iucdte  ober  uu§  ßieber  öorfang  — ,  oljue  ha^  ©efüljl 

unau§fpred;Iic§en  SSol^IBeljageng  unb  ©lüdea  gn  empfinben, 

SJ^el^r  unb  mel^r  näherten  tnir  un§  ber  §eimat;  tnir  fonnten  bie 

Xage  unb  ©tunben  gä^Ien,  bie  no^  öerge^en  ujürben,  bi§  mir  einen 

nortnegifd^en  §afen  erreid;en,  bi§  mir  mieber  in  ̂ erbinbung  mit  ber 
SBelt  treten  mürben. 

9^adj  ben  (Srfarjrungen,  bie  Kapitän  Sromn  auf  ber  gal^rt  nad) 

9^orben  gemadjt  Ijatte,  mar  er  gu  bem  ©c^Iuffe  gefommen,  t)a^  er 

am  leidjteften  au§  bem  (Sife  fjerau§fommen  mürbe,  menn  er  erft  in 

füböftlidjer  S^ic^tung  nad;  S^omaja  ©emlja  fteuerte,  mag  nad)  feiner 

SJieinung  ber  nädjfte  3Seg  gum  offenen  5Saffer  fein  muffe.  ̂ a§  er* 

mie§  fidj  aud)  aU  gan^  rid;tig.  D^ad^bem  mir  etma  220  (Seemeilen 

burd^  ha^  (Si§  ̂ urüdgelegt  Ratten,  famen  mir  am  @nbe  einer  langen 

S3ai,  hk  fid)  norbmärt§  in§  @iå  erftredte,  an  hk  offene  ©ee.  (S§ 

mar  gerabe  an  ber  rid^tigen  ©tefte;  mären  mir  etma§  öftlic^er  ober 

etmag  meftlidjer  gemefen,  mir  Ratten  oielleid^t  ebenfo  öiele  SBodjen 

mit  Umljertreiben  im  @ife  »erbringen  fonnen,  al§  mir  je^t  Xage 

barin  gubradjten.  9^un  fatjen  mir  mieber  ben  bfauen  Dcean  öor 

un§  unb  festen  ben  ̂ urg  birect  auf  3Sarbt). 

@§  mar  ein  nnbefd^reiblid;  monnigeå  öJefü^I,  mieber  einmal 

bie  S3nde  über  bie  blaue  SJieere^flädje  gleiten  5U  (äffen ,  mÖ^renb 

mir  auf  ̂ ed  auf-  unb  abfc^ritten  unb  ̂ ag  für  ̂ ag  ber  ̂ eimat 
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nä^ergebra^t  lüiirben.  5(1^  iüir  eine§  3Jiorgenå  auf  bie  ©ee  ̂ {uau§* 

fdjauten,  mürbe  imfer  Slicf  burdj  etiraå  Qefeffelt.  2Baå  fonnte 

bü!^  bort  am  fernen  ̂ ori^ont  fein? 

SSir  eilten  auf  bie  S3rücfe  unb  fallen  burc^  ba§  Ö5(a§.  ̂ a§ 

erfte  Segelfd^iff!  9J?an  fteße  fid)  üor,  lieber  in  (SJeiüäffern  ̂ u  fein, 

njo  anbere  9J?cnfc^en  ̂ in*  unb  ̂ erfa^ren!  Mein  e§  njar  gu  meit 

entfernt,  mir  fonnten  nid^t  ̂ u  i^m.  ̂ ann  fa^en  mir  me^r  (Schiffe; 

im  Saufe  beå  Xageå  maren  eå  nod)  oier  große  Ungetfjiime,  eng= 

Iifd)e  ̂ rieg^fc^iffe ,  bie  fid^  mafjrfc^einlic^  auf  ber  ̂ eimfatjrt  t)on 

55arbö  befanben,  mo  fie  megen  ber  ©onnenfinfterniß  gemefen  maren, 

bie  am  9.  5(uguft  ftattgefunben  ̂ atte,  ̂ påttx  am  Slbenb  (am 

12.  5luguft)  fa^  iå)  tief  unten  am  ̂ ori^ont  etmaå  ̂ un!(e§  ooraué. 

2Ba§  mar  e§?  Sc^  fal^  eå  über  bern  (Steuerborbbug ,  mo  e§  ftd^ 

niebrig  unb  gleidfimäßig  nad^  ©üben  auåbel^nte.  Söieber  unb  mieber 

jo^  id^  ̂in. 

@§  mar  £anb,  e§  mar  9lormegen! 

Sc^  ftanb  mie  üerfteinert  unb  blidte  immer  mieber  in  bie  S^ac^t 

^inauå  nad)  biefer  bunfeln  Sinie,  unb  eine  gurc^t  begann  meine  ̂ ruft 

5u  burdi^ittern,    SSa§  für  9^ad)rid§ten  marteten  bort  meiner? 

^(§  idf|  am  näd^ften  äl^orgen  an  ̂ edf  fam,  maren  mir  bid^t 

beim  Sanbe.  (Så  mar  eine  fa^Ie,  nacfte  ̂ üfte,  an  hk  mir  ge- 

langt maren,  !aum  einlabenber  a(å  ba^  Sanb,  ba§  mir  im  Df^ebel  beå 

©iémeerå  üerlaffen  jatten  —  aber  eå  mar  S^ormegen! 

5)er  ̂ apitön  l^atte  fic^  mä^renb  ber  9^ac^t  in  ber  ̂ üfte  geirrt 

unb  mar  ̂ u  meit  nörbtic^  gefommen,  unb  mir  follten  ba^er  nod^ 

einige  äJ^ü^e  traben,  um  gegen  SBinb  unb  @ee  ̂ inab^ufreu^en ,  el^e 

mir  3Sarbö  erreichten.  SSir  paffirten  mehrere  ©c^iffe  unb  fenften 

bie  glagge  üor  if)uen.  SSir  paffirten  ben  3ott"futter,  ber  täng^feit^ 
fegte,  aber  bie  Beamten  l^atten  nic^t^  bei  unå  gu  tl^un  unb  !amen 

nid)t  an  S3orb. 

5)ann  famen  bie  ßootfen,  Spater  unb  <So^n.  ©ie  begrüßten 

53romn,    maren  aber  nic^t  barauf  vorbereitet,   einen  Sanb^mann  an 
Konjen.    IL  24 
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93orb  eiltet  englifd^en  (Sd^iffeg  gu  treffen.  »Sie  waxtn  etrøaå  üBer* 

rafd^t,  at§  fie  mi^  nornjegifc^  fprecfien  ̂ örten,  fd^enften  bem  aber 

nid^t  öiel  S3eac^tung. 

5IB  jebod^  Sörotütt  fie  fragte,  ob  fie  tüü^ten,  tüer  id)  fei,  blidEte 

ber  alte  ßootfe  mid^  nodjmaB  an,  unb  e§  fta^I  fid^  mt  ber 

©c^immer  einer  fernen  Erinnerung  über  fein  (55efid^t.  Unb  aU 

öon  ben  Sippen  be§  braöen  S3ron)n  ber  9^ame  S^anfen  fiel,  a(§  er 

ben  %itm  h^^  ben  ©d^ultern  fa^te  unb  i^n  üor  gr?ube,  i^m 

eine  fold^e  ̂ Jlad^ric^t  mitt^eilen  gu  fonnen,  fd^üttelte,  ba  trat  ein 

5(u0brud^  in  \)a^  ujetterge^ärtete  (S^efid^t  be§  alten  Sootfen,  eine 

SJ^ifd^ung  öon  greube  unb  ftarrem  (Staunen,  bk  nid^t  gu  befd^reiben 

njar.  @r  ergriff  meine  §anb  unb  l^ie|  ntid^  ata  gunt  Seben  5urücf== 

gefeiert  tDÜIf ommen;  bie  ßeute  ̂ ier  in  ber  §eimat  Ijätten  mic^ 

längft  in§  ̂ rab  gelegt,  Unb  bann  folgten  5^*agen  nac^  S^euig* 
feiten  ber  (Sfpebition  unb  D^euigfeiten  öon  gu  §aufe.  SSon  ber 

„gram"  l^atte  man  noc^  nid^tl  gehört,  unb  e§  fiel  mir  eine  Saft 
öom  fergen,  al§  id^  erfuhr,  ha^  benen  in  ber  §eimat  biefe  Sorge 

erfpart  geblieben  tnar. 

^ann  glitt  hk  „SBinbmarb"  ftid  unb  unbeobad^tet  mit  me^enber 
glagge  in  htn  §afen  öon  SSarbö.  @^e  nod^  ber  5lnfer  gefallen  mar, 

mar  iå)  mit  So^anfen  im  S3oot  auf  bem  SSege  nadj  ber  ̂ ele^ 

grap^enftation. 
Sßir  legten  am  Ouai  an;  öon  unferm  frühem  räubermäfeigen 

5lu§fe^en  jeboc^  mar  nod^  fo  öiel  geblieben,  ha^  niemanb  un§  tx^ 
fannte.  Sie  fdfianten  un§  faum  an,  unb  ba§  einzige  SSefen,  ba^ 

ben  gurüdfgefe^rten  Söanberern  einige  S3eac^tung  fdfjenfte,  mar  eine 

intettigente  ̂ u^,  bie  mitten  in  einer  engen  Strafe  fte^en  blieb  unb 

un§  erftaunt  anftarrte,  aB  mir  an  i^r  öorbei^ufommen  öerfm^ten. 

^iefe  ̂ ul^  ̂ atte  etma§  fo  angenel^m  Sommerlid^e^  an  fid^,  \>a^  id) 

gern  an  fie  fjerangetreten  märe  unb  fie  geftreid^ett  §ätte.  3c^  füf)Ite, 

ha^  lå)  je|t  mirflid^  in  9^ormegen  mar. 

'iRnn  fam  iå)  gur  XeIegrapf;enftation ;  bort  legte  icf)  tin  mäd)tigeS 
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Süubel  auf  beit  %\\å)  imb  fagte,  e§  feien  ̂ elegromme ,  bte  tc^  gern 

fo  xa\d)  tuie  möglid)  abgefdjicft  ̂ aben  müd)te.  (£å  iüaren  ifjrer  bei* 

na^e  ̂ unbert,  baninter  ein  ober  ̂ n^ei  ̂ iemlic^  lange,  jebe^  non  dn 

paar  taufenb  SBorten. 

SDer  (Sfjcf  be§  Xclcgrapljenamté  blicfte  midf)  forfc^enb  au  unb 

madjte  bann  rul^ig  ba^  S3üubel  auf;  aB  fein  S3(ic!  aber  auf  bie 

Untcrfdjrift  be§  oberften  Stelcgramme^  fiel,  öeräuberte  fic^  plöyic^ 

fein  Öicfidjt,  er  brel;te  fid)  hir^  l^erum  unb  ging  3U  ber  Stelegrap^iftin, 

bie  am  Xifd)e  fa§.  511^  er  tuieber  gurüc!  unb  auf  mid^  ju  f  am, 

ftra^Ite  fein  @efid;t  unb  er  l^ie^  mic^  I^er^Iid)  tDiöfommen.  ^ie 

Xelegramme  fodten  fo  rafd^  wk  möglid^  ejpebirt  njerben,  fagte  er, 

aber  e§  ujürbe  mehrerer  Xage  unb  S^äc^te  bebürfen,  um  fie  ade 

5u  bewältigen.  Unb  bann  begann  ber  5(pparat  3U  flappern  unb  gu 

flappern  unb  in  ta§  Sanb,  in  hk  SBelt  hinein  bie  S^ac^rid^t  ju 

(c^idfen,  'üa^  jioei  SJiitglieber  ber  S^lornjegifc^en  ^olar* 
efpebition  moljfbe^alten  unb  gefunb  ̂ urücfgefel^rt  feien 

unb  ha^  \å)  bie  „^ram"  im  Saufe  be§  ̂ erbfteå  gurücf 
ertüarte. 

3c^  bebauerte  bie  öier  jungen  ̂ amen  im  2^e(egrapf)enamt  5U 

3Sarbö.  (Sie  Ratten  loä^renb  ber  näd^ften  Xage  fc^UJere  5(rbeit.  9^ic^t 

nur  mußten  ade  meine  Telegramme  ejpebirt  Ujerben,  e§  ftrömten 

auc^  §unberte  oon  ausmärte  l^erbei,  fottjol  an  un§,  mt  an  hk  fieute 

in  ber  (Stabt,  mit  ber  S3itte  um  S^ac^ric^ten  über  unå. 

Tltim  erften  Telegramme  gingen  an  meine  j^xan,  an  ben  ̂ önig 

üon  ̂ ^ormegen  unb  an  bie  norttjegifc^e  Sflegierung.  2)a§  lektere 
lautete: 

„©taat^minifter  §agerup. 

„3d^  ̂ aht  ba^  SSergnügen,  S^nen  unb  ber  noriüegifc^en  Ülegierung 

mitaut^eilen,  ha^  hk  ©jpebition  if)ren  ̂ (an  au^gefü^rt,  ha^  un- 

befannte  ̂ olarmeer  im  S^orben  ber  9^eufibirifd;en  Snfefn  burc^quert 

unb  ha§  (SJebiet  nörblid^  t)on  5ran3*3ofep^-£anb  biå  nac^  86°  14' 

24* 
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nörblic^er  Srette  erforfc^t  f)at  9^örb[ic^  öon  82°  lüurbc  fm 
£anb  gefe^eit. 

„Sieutenant  SoE)anfen  unb  id)  üerlieBen  bic  «gram»  unb  ic 

üBrigen  SD^itglieber  ber  ßfpebition  am  14.  äl^ärg  1895  auf  84°  nöD« 

lieber  S3reite  unb  102^  27'  öftlic^er  £ånge.  SSir  gingen  norbroäi^, 
um  ha^  Tletx  nörblic^  öom  ̂ rfe  ber  «gram»  gu  erforfc^en,  ab 

f  amen  bann  fübroärts  nac^  gran^*SofepE)*2anb,  üon  njo  bie  «2Sio* 

roarb»  un^  je|t  ̂ ier^er  gebracht  ̂ at 

„Srraarte  hk  «gram»  in  biefem  3a^re  gurücf. 

gribtjof  9?anfen." 

5((é  ic^  bo§  2!elegrap^enamt  öerlteB,  fagte  mir  ber  SSorftetr, 

mein  ̂ reunb  ̂ ^^rofeffor  3J^o^n  fei  in  ber  Stabt  unb  roo^ne,  mieer 

gehört  ̂ abe,  im  §oteL  3D^an  benfe,  DJ^of)n,  ein  2D^ann,  ber  fo  ag 

mit  ber  ©rpebition  üerfnüpft  mar,  mar  ber  erfte  greunb,  bem  c^ 

begegnen  foUte! 

^od)  mä^renb  mir  unfere  Telegramme  aufgaben,  ̂ atte  ie 

^unbe  üon  unferer  5Infunft  in  ber  Stabt  ruchbar  gu  merben  e* 

gönnen,  unb  bie  £eute  fammelten  fic^  aümö^Iic^  in  Sa)ü'.n, 

um  bie  beiben  ̂ olarbären  gu  fe^en,  bie  burc^  bie  8traBen  nc^ 

bem  §ote[  ferritten.  3c^  [türmte  hinein  unb  fragte  nac^  WtoxL 

(^  fei  auf  feinem  Si^^i^^i^/  Drummer  fo  unb  fo,  fagte  man  nr, 

^alte  aber  feine  3}^ittagéruf)e.  3c^  ̂ atte  in  biefem  Stugenbic 

feine  Sichtung  t>or  SJ^ittagsrul^e,  fonbem  bonnerte  an  t>it  X^ür  itb 

ri^  fte  auf. 

^a  lag  ÜJ^o^n  auf  bem  Sop^a,  lefenb,  feine  lange  pfeife  im  Tlmt. 

Qx  fprang  auf  unb  ftarrte  toie  ein  23af)nnnniger  unöerroanbt  bic  uf 

bcr  ec^roeüe  fte^enbe  lange  (Seftalt  an;  hk  pfeife  pel  au  S3c:n, 

fein  (Sefic^t  gucfte  unb  bann  ftieg  er  ̂ ertor: 

„Äann  eå  ma^r  fein?    Sft  eg  Sribtjof  3^anfen?" 

er  mar  gemife  um  fic^  felbft  in  ̂ Ingft,  in  STngft,  ein  ÖJefp^ft 
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gefc^cn  ̂ u  f)abm;   oBer  aU  er   meine  roo^Ibefannte  Stimme  l)öxtt, 

traten  i^m  bie  5^f)ränen  in  bie  $(ugen: 

„©Ott  fei  ̂ anf,  t>ai  Sie  noc^  am  2e5en  ftnb!"  rief  er,  unb  er 

iDürf  fic^  in  meine  2[rme.     ̂ ann  tarn  So^anfen  an  'Oit  D^ei^e. 
©»  mar  ein  greubenjubel,  unb  ̂ afjKo»  maren  bie  fragen,  bie 

auf  beiben  Seiten  geftellt  unb  Beantmortet  mürben.  Gs  regnete 

gragen  o^ne  allen  3ii^*ö^i"<^^^ii"9 »  ̂ i^  un»  eine  nac^  bem  anbem 
in  bcn  ̂ opf  !am,  unb  faft  o^ne  33ebeutung.  eitles  ferien  fo  un^ 

glaublich,  ba%  lange  3^^^  verging,  e^e  mir  unl  nur  genügenb  ge= 

fammelt  Ratten,  um  uns  ̂ u  fe|en,  unb  efje  ic^  i^m  in  etma»  gujammen* 

^ängenberer  SSeife  er^äfilen  fonnte,  roas  roir  im  Saufe  biefer  brei 

So^re  erlebt  Ratten. 

Slber  roo  mar  hie  ,,5ram"?  Satten  roir  fie  üerlafien?  ̂ o 

roaren  bie  anberen?  SSar  etroa»  Sc^Iimme^  gefc^e^en?  ü^iefe  gragen 

fprubcite  er  in  feiner  S3eforgniB  at^emloé  ̂ erüor,  unb  es  roar  o^ne 

ßrocifel  hie  aüerfc^roerfte  Süifgabe  für  i^n,  §u  begreifen,  ha%  nichts 

Schlimmes  gefc^e^en  roar  unb  ba^  roir  tro^bem  unfer  prac^tüoUel 

Schiff  öerlaffen  Ratten,  ©an^  allmö^Iic^  rourbe  i§m  auc^  bi^  be* 

greiflic^,  unb  bann  ̂ erric^te  eitel  greube,  unb  fofort  erfc^ienen  6^§am* 

pogner  unb  digarren  auf  ber  ̂ ilbfläc^e. 

dlod)  ein  anberer  Sefannter  aus  bem  Süben  roo^nte  im  $oteI; 

er  !am  herein,  um  3}iof)n  gu  fprec^en,  roollte  fic^  aber  fofort  gurücf* 

jic^en,  al^  er  fa^,  baß  Sefuc^  ba  roar.  2: ann  aber  gögerte  er, 

[tarrte  un»  an,  entbecfte,  roer  bie  Sefuc^er  roaren,  unb  blieb  roie 

angenagelt  fielen;  barauf  tranfen  roir  alle  auf  ba»  SSo^I  ber  (rrpe^ 

bition  unb  S^^orroegenå. 

G»  roar  flar,  roir  mußten  ben  Sfbenb  bort  bleiben;  ben  ganzen 

Sliac^mittag  faßen  roir  unb  plauberten  unb  plauberten  o^ne  UnterlaB. 

Hber  in^roifc^en  §atte  bie  gange  Stabt  hie  iJ^amen  ber  neu  ange- 

nommenen ©äfte  erfahren,  unb  als  roir  au»  bem  g^nfter  fa^en,  roar 

bic  Straße  ooll  oon  SKenfc^en,  unb  öon  allen  5^ö99^n^"t<i"9^n  in  ber 
Stobt  unb  tjon  allen  9Kaften  im  öafen  roe^te  hk  norroegiic^e  glagge 
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im  5(benbfonnenfc^ein.  —  Unb  bann  famen  bie  Zdt^xammt  herein* 

geftrijmt,  unb  alle  Brad^ten  gute  S^ad^ric^ten.  9^un  n}aren  ade  unfere 

(Sorgen  gu  @nbe. 

9^ur  \>u  „gram"  fellite  nod^.  5lber  barüBer  traren  lüir  Be* 
ru^igt,  fie  njürbe  balb  fommen.  ^a§  @rfte,  tva^  tüix  ̂ u  t^un 

l^atten,  nun  mx  n)ieber  auf  norujegifc^em  SBoben  tüaren  unb  un§ 

ein  ttjenig  umfc^auen  fonnten,  trar,  unfere  (SJarberoBe  gu  öeröoll* 

ftönbigen.  @§  tüar  jeboc^  jefet  nidjt  Ieid;t,  einen  (55ang  burd^  bk 

©tragen  gu  machen;  traten  tt)ir  in  einen  Saben,  fo  tüar  er  balb  öon 

ßeuten  überfüllt. 

@o  üerBradjten  Ujir  einige  untergeglid^e  Xage  in  35arbö,  tt)o 

tt)ir  öerfd^njenberifc^e  unb  t)on  ̂ er^en  fommenbe  (SJaftfreunbfc^aft  ge* 

noffen.  S^ad^bem  xoix  unferen  Sßirtöen  an  S3orb  ber  ,,S[öinbn)arb" 
ßebetüo^l  gefagt  unb  für  alle  unø  ertüiefene  greunblidjfeit  gebanft 

l^atten,  lichtete  Kapitän  ̂ rotüu  am  DJ^orgen  beå  «Sonntag,  16.  5luguft, 

bie  5ln!er,  um  nad^  §ammerfeft  §u  fegein;  er  ttjollte  meiner  grau 

einen  S3efuc^  abftatten,  bie  un§  bort  treffen  follte. 

5Im  21.  5(uguft  trafen  So^nfen  unb  iå)  in  ̂ ammerfeft  ein. 

Untern?eg§  l^atten  bie  Seute  un§  überall  mit  Blumen  unb  glaggen 

begrüßt,  unb  aU  toir  nun  in  ben  §afen  einfegelten,  |)rangte  bie 

nörblid)fte  ©tabt  S^ormegeng  t)on  ber  @ee  big  hinauf  gur  l^öd^ften 

Sergfpi^e  im  geftgenjanbe,  unb  Xaufenbe  öon  Seuten  erwarteten  un§. 

QvL  meiner  Ueberrafdjung  traf  ic^  ̂ier  aud^  meinen  alten  greunb 

©ir  (SJeorge  S3aben*^on)ell,  beffen  prächtige  3ac^t  „Dtaria"  im 
§afen  lag.  (Sr  tvax  foeben  öon  einer  fel^r  erfolgreid^en  tpiffenfc^aft* 

lid^en  (Sfpebition  nac^  S^omaja  ©emlja  gurüdgefe^rt ,  n)0  er  mit 

me!^reren  englifd^en  ̂ ftronomen  gnr  S3eobac^tung  ber  ©onnenfinfternig 

t)om  9.  5(uguft  getuefen  n^ar.  Wit  tå)t  englifc^er  (SJaftfreil^eit  ftellte 

er  mir  feine  3ad^t  üollftänbig  gur  SSerfügung,  unb  iå)  nal^m  feine 

ebelmütl)ige  ©inlabung  fel;r  gern  an. 

©ir  ©eorge  33aben==^onjell  ttjar  einer  ber  Seiten  gettjefen,  bie 

ic^  in  ©nglanb  gefproc^en  §atte.    5ll§  ttjir  unø  trennten  —  e5  war 
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im  §erbft  1892  —  fruöte  er  midj,  tuo  man  md)  un§  fud)eu 

muffe,  tüenn  mx  511  lange  fortbliekn.  3d)  anüüortete  U)m,  eå  tüürbe 

tpenig  nü^en,  nadj  nn§  au  fndjen;  e§  ̂ tege  eine  Snabel  in  einem 

•peufdjober  fndjen.  ©r  faßte,  id)  bürfe  nidjt  ben!en,  \)a^  bie  Seute 

fid)  Begnügen  mürben,  ftitt  gu  fifeen  unb  nic^t§  ju  t^nn.  Sn  @ng- 

lanb,  beffen  fei  er  gemifs,  töürbe  jebenfallå  etma§  gefd)el)en;  Ujo^in 

füllte  man  a(fo  gcljcn? 

3Cnkitnft  in  ■^ammerfe|l. 

„9^un",  ermiberte  \å),  „iå)  fann  mir  fanm  eine  onbere  Cert* 

lidjfeit  benfen  a(§  grang^Sofepfj^Sanb.  ^enn  ttjenn  bie  «gram» 

gu  ©runbe  gel^t  ober  menn  mir  ba^  @c§iff  gu  öerlaffen  gegtüungen 

finb,  fo  muffen  mir  auf  biefem  SBege  ̂ erau§!ommen.  SBenu  bie 

«gram»  aber  nid^t  untergeht  unb  bie  ®rift  fo  ift,  tük  id)  glaube, 

bann  merben  mir  bie  offene  ©ee  gmifc^en  (Spi^bergen  unb  ßJrönlanb 

errcidjcn/' 
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(Sir  George  l^iett  je|t  bie  ßdt  für  gefommen,  nac§  un§  ̂ u 

fud^en,  unb  ba  er  für  ben  ̂ lugenbliÆ  nid^tå  tüeiter  t^un  fonnte, 
beabfid^tigte  er,  naå)  5(u§fü^rung  feiner  (Sf^ebition  nad^  S^onjaja 

©emlja  on  bern  Sf^anbe  beg  @ifeø  entlangzufahren,  um  ̂ u  feigen, 

ob  er  feine  S^ad^rid^ten  über  un§  eingießen  fönne,  ̂ a  erfc^ienen 

tüix  gerabe  im  rid^tigen  5tugenBIi(fe  in  §ammerfeft! 

Slknbl  f  amen  meine  5^au  unb  mein  ©ecretär  (ä^^riftoferfen  an. 

ØZad^bem  mir  einem  gtän^enben  gefte  Beigemol^nt  l^atten,  ba^  hk  ©tabt 

§ammerfeft  un§  ̂ u  (S^ren  gegeben  l^atte ,  belogen  lüir  unfer  Ouartier 

an  S3orb  ber  „£)tavia'\  tuo  un§  bie  Xage  unmerflid^  »erliefen. 
(SJIücfmunfd^telegramme  unb  3^i<^^tt  ̂ ^^  2öo^Itt)o(Ien§  unb  ber  l^er^* 

lid^en  ̂ ^eilna^me  trafen  in  ununterbrod^enen  (Strömen  au§  allen 

X^eilen  ber  SS  elt  ein.  — 

5Iber  bie  „gram"?  S(^  ̂ tte  fo  ftol^  telegrap^irt,  H^  iå)  fie 
im  Saufe  be§  Sa^re^  ̂ urücEermarte,  aber  ttjeg^alb  ttjar  fie  nic^t  fd^on 

angefommen?  Sd^  begann  me^r  unb  mel^r  barüber  nad^^ubenfen. 

5(ber  je  me^r  iå)  aüe  ̂ tu^fid^ten  unb  9JiögIid§!eiten  berechnete,  um  fo 

mel^r  f  am  iå)  gu  bem  (Srgebni^,  ha^  fie  um  biefe  Qtit  bereite  au§ 

bem  (Sife  ̂ erau§  fein  muffe,  wenn  i^r  nid^tg  (Sd^Iimme§  paffirt  ttjar. 

@§  toax  auffällig,  ba|  fie  nic^t  fd^on  l^ier  tuar,  unb  mit  ©rauen 

barf)te  id^  baran,  t>a^,  tüenn  ber  §erbft  öorübergel^en  foüte,  o^ne 

9^ac^ric^ten  üon  i^r  gu  bringen,  ber  nädjfte  SBinter  unb  Sommer 

nic^tå  ttjeniger  aU  angenel^m  fein  ttjürben. 

©erabe  aU  \å)  am  SJ^orgen  be§  20.  5(uguft  aufgeftanben  ttjar, 

Üopfte  (Sir  (55eorge  an  meine  ̂ ()ür  unb  fagte,  e§  fei  ein  Tlann  \)a, 

ber  barauf  beftel^e,  mid§  gu  fpred^en.  Sd§  antwortete,  id^  fei  nod^ 

nid^t  angefleibet,  njürbe  aber  f o fort  fommen.  ^ag  mad^t  nic^t§,  er- 

lüiberte  er,  id^  foUe  nur  fommen,  tüie  id)  fei.  3d^  tüunberte  mic§ 

nid^t  tüenig,  \)a^  e§  fo  preffiren  foUte,  unb  fragte,  tnag  e§  benn  gäbe. 

@r  entgegnete,  er  toiffe  e§  nic^t,  e§  fei  aber  offenbar  ettt)a§  ̂ Dringen- 

be§.  9lid)t§beftott)eniger  gog  iå)  meine  Kleiber  an  unb  begab  mic^ 

bann  nac^  bem  (Salon. 
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2)ort  ftanb  ein  §crr  mit  einer  ̂ epefdje  in  ber  §anb,  [teilte 

fic^  mir  aU  ßf^ef  be§  Xelegrap^enamtå  öor  unb  fagte,  er  ̂ aht  mir 

ein  jTcIegramm  ̂ u  übergeben,  n)elc^e§,  rvk  er  glanbe,  mid)  intereffiren 

würbe;  er  fei  be^^alb  fetbft  bamit  gef ommen,  ©tmaå,  ba^  mici§ 

intereffiren  tuürbe?  @§  gab  nur  nod^  ein§  in  ber  SBelt,  ba§  mic^ 

njirüic^  intereffiren  fonnte.  Wü  aitternben  $änben  ri^  iå)  bag 

Telegramm  auf: 

„gribtjof  S^anfen. 

,, «gram»  ̂ eute  in  gutem  ̂ i^ftanbe  angefommen.  røe§  njo^t 

an  Sorb.     ©el^e  fofort  nac^  Xromaö.     Söidfommen  in  ber  §eimat! 

Dtto  (Süerbrup." 

SJ^ir  njar,  aB  foUte  id^  erfticfen,  unb  al(e§,  tt)a§  iå)  f  agen 

fonnte,  ujar:  „^k  «gram»  ift  angefommen!'' 
@ir  ÖJeorge,  ber  neben  mir  ftanb,  mad^te  t)or  greuben  einen 

großen  Suftfprung,  So^anfen'g  ÖJefic^t  ftra^Ite,  ß^riftoferfen  tüar 
t)on  ber  greube  gan^  überiüöltigt ,  unb  in  unferer  3J^itte  ftanb  ber 

ß^ef  be§  Xelegrap^enamtS  unb  freute  fid^  ber  Söirfung,  bk  er 

l^eröorgerufen  ̂ atte.  3m  näd^ften  5(ugenblid  fd^oß  id^  in  meine 

Sabine,  um  meiner  grau  gu^urufen:  „^ie  «gram»  ift  angefommen!'' 
©d^neller  aB  fonft  iuar  fie  angefteibet  unb  brausen. 

W)tx  iå)  fonnte  eø  nod^  faum  glauben;  e§  ferien  mir  luie  ein 

geenmärc^en.  ̂ å)  Ia§  hi^  ̂ efiefc^e  tüieber  unb  immer  wieber,  el^e 

ic^  mic^  überzeugen  fonnte,  \)a^  nid^t  attel  ein  ̂ raum  tuar.  ̂ ann 

überfam  mic^  eine  eigent^ümlid^e  l^eitere  divå)^,  lüie  iå)  fie  nie  öor^er 

gefannt  ̂ atte.  — 

^a  gab'l  ein  Subifiren  an  S3orb  unb  im  gangen  §afen  unb 

in  ber  ©tabt.  SSon  ber  „^inbtüarb",  bit  gerabe  bit  5Infer  lid^tete, 
um  unl  öoran  nad^  Xromlö  gu  fahren,  f)örten  tt)ir  braufenbe  ̂ urra^g 

für  bie  „gram"  unb  bie  norn)egif(f)e  gtagge.  SSir  Ratten  beabftc^* 
tigt,  am  felbeu  9^a^mittag  nad^  Xromlö  abgufafiren,  famen  jefet  aber 
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übereut,  fo  rafc^  tüte  möglich  in  (See  §u  geljen  unb  ben  SSerjuc^  gu 

machen,  bte  „gram''  in  ©fjäröö  ein^ul^olen,  baå  gerabe  anf  nnferm 

SSege  tag.  Sd^  Derfud^te,  ha^  (Sd^iff  burc^  ein  Telegramm  an  ©öer- 

brup  anføn^Iten,  boc^  traf  baffelbe  gn  fpät  ein. 

%n  biefent  SD^orgen  ging  e§  Beim  g^rü^ftüd  lebhaft  gn.  3o^ 

l^anfen  nnb  id^  fprad^en  baöon,  raie  unglanblid^  e§  erjd^eine,  \)a^  mx 

Balb  nnferen  ̂ ameraben  bie  §änbe  lieber  bruden  follten.  @ir  George 

njar  faft  anger  fic§  öor^renbe;  ade  5(ngenb liefe  fprang  er  öon  feinem 

©tn^Ie  anf,  üopfte  anf  ben  Xifi^  nnb  rief:  „^ie  «^ram»  ift  an-- 

gefommen!  ̂ ie  «gram»  ift  n)ir!lid§  angefommen!"  Sabt)  33aben« 
^oroell  ujar  im  ftiöen  glüdflid^;  fie  frente  fic^  über  nnfere  grenbe. 

5(m  nöd)ften  ̂ age  tiefen  tviv  in  hm  §afen  üon  STrom^ö  ein, 

nnb  bort  tag  hk  „gram",  ftar!  nnb  breit  nnb  ttjettergebräunt.  @5 
tnar  ein  tnnnberfameg  ̂ efü^t,  bie  l^o^e  Slafeinng,  ben  Bflnmpf,  bie 

htiht  nn§  fo  tüo^tbefannt  tnaren,  tüieber  gn  erbti(fen.  5tt§  ujir  ha^ 

©c^iff  3nte|t  gefet)en  l^atten,  mar  e§  l^atb  im  @ife  begraben;  je^t 

fi^ujamm  e§  frei  nnb  ftotg  anf  ber  btanen  ©ee,  in  norinegifi^en  @e^ 

lüöffern.  SBir  gtitten  täng^feit  ber  „gram",  ̂ ie  SJ^annfc^aft  ber 

„Otaria"  begrüßte  ha^  iDadere  ©c^iff  mit  brei  engtifdfjen  gnrratjå, 

nnb  öon  ber  „gram"  antttjortete  ein  nennmatige§  nortüegifd^eg  ̂ nrral^. 
^ann  tiefen  tt}ir  bie  5tn!er  falten,  nnb  im  näc^ften  $tngenbtid  !am 

bie  präd)tige  SJiannfdjaft  ber  „gram"  an  ̂ orb  ber  „Dtaria". 
5Da§  SSieberfe^en,  ha§>  je^t  fotgte,  lüerbe  ic^  nid^t  gn  beschreiben 

t)erfuc^en.  3ct)  möchte  n)iffen,  ob  einer  öon  nn§  me^r  fü^tte,  aU  ha^ 

@ine:  nnn  finb  njir  n)ieber  aKe  beifammen,  nun  finb  mx  tnieber  in 

S^ortoegen  nnb  bie  ©fpebition  l^at  i^re  5(nfgabe  erfüllt! 

SDann  mad^ten  tnir  nnå  miteinanber  tänga  ber  normegifc^en  ̂ üfte 

auf  ben  SBeg  nad^  ©üben.  Qntx\i  tarn  ber  öon  ber  Sf^egiernng 

gecharterte  ©c^tepper  „^aatogatanb",  bann  hit  „gram",  fd^tper 

unb  tangfam,  aber  um  fo  fidlerer,  unb  gutert  hit  elegante  „Otaria", 
an  bereu  S3orb  meine  grau  unb  id^  un§  befanben;  fie  follte  un§ 

nac^  ̂ rontt)eim  bringen.     SSetc^    ein  begtücfenbe»  ÖJefüt^t  ujar  c^, 
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je^t  enblic^  in  9hifje  unb  grieben  311  ft^en  iiub  5U3iife^eu,  tüte  anbeve 

bie  güljnuuj  übernatjinen  unb  ben  SSeg  auffudjen! 

UcücraÜ,  tüo  n)ir  üorükilamen ,  jdjtug  uiiiS  ba§  ̂ er^  be§  nor* 

lücgifdjen  5^oI!eé  enttjegen,  üon  ben  ̂ Dampfern,  bie  mit  fe[t* 

täglicf;  gcfteibeten  ©täbtern  gefüllt  waxm,  tük  üon  bem  ärmften 

5ifcfjerI)oot,  ha^^  einfam  gtuifdjen  ben  ©cfjären  lag.  @å  fdjien,  alå 

ob  bie  alte  3J^utter  S^omegen  ftor§  anf  un§  fei,  at§  oB  fie  un§  in 

fefter,  l^eifscr  Umarmung  an  fic§  brücfe  unb  unå  ban!e  für  bal,  mal 

njir  getljon  (jatten.  Unb  tva^  Wax  W^  benn?  SSir  Ratten  nur 

unfere  ̂ f(idf)t  getl^an,  \vk  l^atten  bie  ̂ lufgaBe  erfüllt,  \)k  toiv  über- 

nommen  l^atten;  njir  n^aren  el,  bie  il^r  ̂ an!  fd^ulbeten  für  ba§ 

9^edjt,  unter  i^rer  gtagge  5U  fegein. 

3d|  erinnere  mid)  befonberø  eincl  3Jlorgen§. 

(£§  ujar  in  S3rönöfunb  —  e§  iüar  nod)  grau  unb  froftig  — , 
oI§  id;  bamit  genjedt  tüurbe,  e§  feien  Diele  Seute  ha,  hk  un^  gu 

begrüben  njünfd^ten.  3c^  tüar  nod^  l^alb  im  ©c^Iafe,  all  ic^  auf 

^ed  !am.  ̂ er  gange  (Sunb  trar  gebrängt  öotler  S3oote,  2öir 

ujaren  mit  langfamer  ga^rt  burd^  biefetben  gefahren,  boc^  vergrößerte 

bie  vorauf  beftnblid^e  „§aaIogaIanb"  je^t  i^re  ©c§netlig!eit  ein  ttjenig, 
unb  and)  n?ir  ful^ren  tt\va§>  rafc^er. 

(Sin  gifd^er  quälte  ftd^  in  feinem  S3oote  mit  Ü^ubern  ah,  um 

auf  gleid)er  §ö^e  mit  un§  gu  bleiben,  tnal  feine  Ieid;te  5(rbeit  iüar; 

bann  rief  er  gu  mir  herauf: 

„©ie  mollen  vool  kim  ̂ ifdje  faufen,  ober?" 

„S^ein,  idj  glaube  nic^t." 
„3Sielleic^t  fonnen  (Sie  mir  f  agen,  tuo  9^anfen  ift?  3ft  er  n)oI 

an  33orb  ber  «^ram»?" 

„9^ein,  iå)  glaube,  er  ift  an  Sorb  biefeS  (5d;iffeå",  ujar  bie  5(nttüort. 
„O,  ic^  möchte  gern  tüiffen,  ob  ic^  nid)t  an  S3orb  fommen 

fönnte.    Sc^  mödjte  i^n  gar  gu  gern  feljen." 
„^aå  fann  faum  gejd;el;en,  fürd^te  i(i) ;  man  ̂ at  feine  Qüt,  je^t 

angu^alten.'' 
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„^al  tft  fc^abe.    3c^  möchte  ben  dJlann  jelSft  fo  gern  fe^en.'' 
@r  ruberte  tüeiter;  e§  töurbe  i^m  immer  fd^njerer,  mit  unø  auf 

gteid^er  §ö§e  gu  bleiben,  hoå)  ftarrte  er  unüermanbt  mic^  an,  ber 

lå)  mid^  läd^etnb  über  hk  Ü^el^Iing  lehnte,  tüä^renb  ß^^riftoferfen  neben 

mir  ftanb  unb  (ad)te. 

„^a  (Sie  ben  Tlann  fo  bringenb  §u  fe^en  tüünfc^en,  !ann 

iå)  3^nen  fagen,  ha^  @ie  i^n  jefet  fe^en/'  fagte  iå). 

„^^  nein!  5lc§  nein!  §ab'  ic^'a  mir  bod^  gteid^  gebadet! 

SBillfommen  tüieber  in  ber  §eimat!" 
Unb  bann  lieg  ber  gifi^er  bie  9fluber  fatlen,  ftanb  im  ̂ oote 

auf  unb  na^m  bie  3Jlü|e  ab.  — 
51I§  mir  tüä^renb  be§  ̂ rac^tüoUen  SJJorgeng  npeiterful^ren  unb 

auf  ber  eleganten  englifd^en  ßuftjac^t  fagen  unb  bie  fc^öne  ̂ üfte 

fid^  tDieber  im  «Sonnenlichte  au^be^nen  fa^en,  fül^Ite  iå)  gum  erften 

male  t)ott,  toie  nal^e  biefe§  ßanb  unb  biefe§  SSol!  meinem  ßer^en 

ftanben.  SSenn  toir  au^  nur  einen  einzigen  ©onnenftral^t  auf  fein 

Seben  l^aben  faden  taffen,  bann  tt}aren  biefe  brei  3a§re  nicf;t 

umf  onft ! 

9?ortt)egen,  mein  geliebte^  Sanb, 

S)u  gaubrifd^'  Sanb,  bu  Stern  im  S^^orbcn! 
©in  fc^öner  Sanb  ift  feinem  SSoI!  genjorben. 
SSie  :^errlic^  bift  bu  jejjt  im  f^rüpng  gar! 

SBie  än)itfc^ert  ha  fo  fro^  ber  SSögel  ©c^ar, 
SSie  fpiegelt  \iå)  bie  ©onne  in  ben  SSäc^en, 
S)ie  jc^äumenb  auå  ben  bun!eln  S3ergen  brechen. 

%a\t  i[t  e^  mir  we^müt^'ge  greube, 
Sßenn  id^  für  bid^,  S^orwegen,  leibe. 

Sc^  füllte,  ujeld^eg  ßeben,  tüeldje  ̂ raft  in  biefem  Q^otfe  |)utftren, 

id)  fa^  ttjie  eine  ̂ ifion  feine  groge,  reidde  3ii^ii"ft/  ̂ enn  einft  alle 

feine  üerfd^Ioffenen  ̂ röfte  fic^  löfen  unb  frei  fein  nierben. 

Se^t  finb  mx  gum  Seben  gurücfgeM^rt ,  \)a§  \iå)  üott  Sid^t  unb 

§offnung  öor  un§  auåbe^nt.  — 
SDann  f  amen  bie  5lbenbe,  ha  bie  (Sonne  weit  brausen  in  bic 
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blaue  @ee  fanf,  unb  bie  flare  SJ^elandjone  bcå  $erb[te§  über  ber 

SSafferfläd^e  tag.  Q^  \mv  511  fd)ön,  um  haxm  5U  g(auben.  6^ 

überfiel  mic^  dn  Ö5efü^(  ber  ̂ (ugft,  alleiu  ber  (Sd;attenri9  eiuer 

graueugeftalt,  ber  \xå)  t)om  ®Iau5e  be§  ̂ benb^immet^  ab^ob,  gab 

mir  9^u^e  uub  ©idjerl^eit  tüieber. 

(So  famen  tüir  Iäng§  ber  normegifdjen  ̂ üfte  öou  ©tabt  gu 

©tabt,  üon  geft  gu  5^ft.  ®^  it)ar  am  9,  September,  aU  hk  „^ram" 
ben  5prb  öou  ß^riftiania  ̂ inaufbampfte  unb  einen  (Smpfang  erl^ielt, 

um  bie  fie  ein  gnirft  ̂ ätte  beneiben  fonnen.  SDie  ftarfen  olten 

^rieg^fdjiffe  „S^orbftjcrnen"  unb  „ßliba",  W  neue  elegante  „3Sa(= 

f^rie"  unb  flinfe  fleine  Xorpeboboote  führten  ung  auf  bem  Sßege; 
Dampfer,  fdjtüarg  üon  ??^enfd;en,  fc^tt)ärmten  runbl^erum.  ̂ oå)  unb 

niebrig  flatterten  Slaggen;  ̂ anonenbonner,  §urra^§  erbröl^nten, 

^afd)entüdjer  unb  §üte  tnurben  gefd^tt^enft,  überalt  gab  e§  ftral^Ienbe 

@efidjter:  ber  gange  gjorb  tüar  ein  eingigeg  riejenfjafteg  Söiüfommen! 

S)ort  lag  im  ©onnenjd^ein  hk  §eimat,  bort  ber  mo^tbefannte 

@tranb,  unb  auf  bem  §auåbad;e  glängte  unb  guterte  eg  öon  (Sonnen= 

fd^ein.  SDann  mieber  ̂ Dampfer  l^intcr  Dampfer,  3^i^ufe  auf  B^^i^^f^J 

mit  bem  §ut  in  ber  $anb  verbeugten  ung  toir,  aU  §urra^  auf 

§urra^  erfc^ott. 

®ie  gange  33uc^t  t)on  ̂ ef^perüüen  mar  eine  eingige  SJ^affe  üon 

S3ooten  unb  Seuten  unb  flaggen  unb  wel^enben  SBimpeln.  ®ann 

bonnerten  t)on  jebem  ̂ rieggfc^iffe  breigel^n  @c§üffe,  unb  ha^  alte 

5ort  ̂ fergt;ug  folgte  mit  feinen  breige^n  brö^ncnben  ©alüen,  ba§  eg 

öon  ben  §ügeln  ringgum  tüiberl^allte.  — 

5lbenbg  ftanb  id^  brausen  am  ©tranbe  bt^  Spi^bg.  5Der  Särm 

nad;  bem  gefte  n)ar  üerljallt,  \)k  i^^\d)kn\vaihtx  ringgum  lagen 

fd)rt)eigenb  unb  bunfet.  5(uf  ber  ̂ elfenflippe  brausen  raudåten  noc^ 

bk  legten  glimmenben  ̂ otjfen  eineg  ung  gum  SBillfommen  angegün* 

beten  greubenfeuerg,  unb  gu  meinen  5üJ3en  prätfdjerte  unb  ftüfterte 

hk  See:  „3e|t  bift  bu  gu  §aufe".  SDer  tiefe  ̂ rieben  he§ 
ßerbftabenbg  fenfte  fic^  iuol^Itfjuenb  auf  ben  ermübeten  (^eift. 
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3c^  mußte  mtd^  jene§  regenfd^merett  Sunimorgen§  erinnern,  aU 

td§  biefen  ©tranb  gum  testen  mate  betreten  ̂ atte,  3Jlef)r  aB  brei 

Saläre  finb  öorübergegangen;  tüir  l^aben  gefömpft,  wir  ̂ aben  gefäet, 

ober  je^t  ift  bie  ©rnte^eit  gefommen.  @§  fdjtudj^te  unb  njeinte  in 

mir  t)or  greube  unb  ̂ anfbarfeit. 

2)a§  @i§  unb  bie  (angen  SJlonbnäc^te  mit  ad  ifjrer  Oual  er* 

fc^ienen  mir  njie  ein  ferner  Xraum,  aul  einer  anbern  SSelt:  ein 

STraum,  ber  entftanben  unb  ba^ingefc^ttjunben  Ujar.  5lber  ttjetdjen 

SSert^  l^ätte  ba^  £eben  o^ne  feine  Xräume?  — 
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i^om  15.  mm  m  22.  3mü  1895, 

<Bd)on  am  26.  februar  ̂ atte  Dr.  S^anfen  ber  9J?annfd;aft  officielt 

mitget^eilt,  ha^,  nadjbem  er  bag  6c§iff  öerraffen  ̂ ätte,  id^  ber  S3e= 

fe^r^^aber  uitb  ̂ ^^remierlieutenant  (Scott=§anfen  ber  Qtvdtt  im  ̂ om^ 

manbo  ber  ©y^^ebition  fein  follte.  SSor  feinem  5(ufbrnd)e  ̂ atte  er 

mir  einen  Srief  mit  einer  Ülei^e  öon  Snftrnctionen  einge^änbigt,  bk 

fd^on  früher  in  biefem  2öer!e  ermähnt  Sorben  finb.* 
5(m  ̂ Donner^tag,  14.  Wfläx^,  nm  IIV2  ̂ ^^  öormittag^  öerliejgen 

Dr.  9^anfen  nnb  So^anfen  hk  „gram"  nnb  traten  i^re  ©d^Iitten^ 
reife  on.  Söir  grüßten  fie  gnm  5(bfcl^ieb  noc^  mit  glagge,  2öim|)e( 

nnb  ̂ anonenfalnt.  (5cott==ganfen,  §enbri!fen  nnb  ̂ etterfen  be^ 

gleiteten  fie  bi§  ̂ nm  erften  Sagerpla^,  etma  13  Kilometer  üom  ©d^iffe, 

nnb  !ef)rten  am  näc^ften  ̂ age  nm  2^2  ̂ ^^  na^mittagg  gnrnd. 

to  SJ^orgen  Ratten  fie  geI)oIfen,  bie  §nnbe  an^nfd^irren  nnb 

bor  bie  brei  ©erlitten  gn  fpannen.  3n  bem  ÖJefpann  beg  legten 

^a^üttm^  befanben  fii^  „Sarnet"  nnb  „^an",  bie  mä^renb  ber 

ganzen  S^it  Slobfeinbe  gen^efen  tnaren."^*  ©ie  begannen  tüieber,  fic^ 

gn  beißen,  nnb  ̂ enbrüfen  mußte  „Sarnet"  eine  tüd^tige  STrad^t 

^^rügel  verabreichen,  nm  i^n  öon  bem  anbern  gu  trennen.  Snfolge 

biefe§  ̂ ampfeé  wax  bag  le^te  Ö^efpann  beim  ̂ Infbruc^  ettüag  gurüd. 

*  SSgt.  S5b.  II,  S.  2  fg.  nnb  14  fg. 

**  2)cr  «eine  „33arnet",  ber  nur  17,7  Kilogramm  tüog  unb  einer  ber  !(einften 
^unbe  War,  toax  ein  ricfitiger  9iauf6oIb  unb  meift  ber  5tngreifer. 

Konfcn.   n.  25 
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^ie  anbereu  §unbe  gogen  ingtüifcfieu  mit  oHer  ̂ raft,  unb  ata  bie 

^rügelfcene  öorüber  tüar  unb  bie  grieben^ftörer  |)Iö^Iic^  gu  giel^en 

begannen,  fd^o^  ber  (Schlitten  f^neder  ba^in,  aU  3o^anfen  ertt)artet 

f)atk,  foba^  er  gurüdblieb  unb  auf  htn  (5d§neefd^u^en  tüd^tig  au§^ 

fd^reiten  mu^te.  @cott=§anfen  unb  bie  anberen  verfolgten  bie  (Schütten 

mit  hzn  fingen,  hi^  fie  auf  ber  enblofen  @i§ebene  tt)ie  !(eine  fd^n^arge 

fünfte  in  ttjeiter,  meiter  gerne  au§faf)en.  9^arf)  einem  legten  langen 

traurigen  Hicfe  nad^  ben  beiben,  bie  fie  öieöeid^t  niemals  mieber* 

fe^en  mürben,  legten  fie  bie  ©d^neefd^u^ie  an  unb  mad^ten  fid^  auf 

ben  Sf^ütfmeg, 

3ur  Qdt  beø  ̂ lufbrud^g  ber  ©d^Iitteney^^ebition  lag  bie  „gtam" 

auf  84°  4'  nörblii^er  33reite  unb  102°  i3ftli(^er  ̂ änge.  ̂ ie  Sage 
mar  inx^  folgenbe:  ̂ a§  ©d^iff  mar  mit  einer  leichten  9^eigung  nad^ 

(Steuerborb  in  ungefähr  8  Tltkx  hidtm  @ife  eingefcfiloffen  unb  l^atte 

alfo  eine  über  einen  SJ^eter  ftar!e  ̂ i^fd^id^t  unter  bem  ̂ ieL  5(n 

S3acfborb  lag  gegen  hk  (Sd^iffgfeite  l^oc^  aufgetürmt  ein  (St^rüden, 

meld^er  fid^  ber  gangen  Sänge  be^  ©d^iffe^  entlang  öon  (Sübfüboft 

nad^  9^orbnorbmeft  au^bel^nte,  finten  h'i^  ungefähr  gur  §ö^e  ber 
9flet)(ing  be§  §albbedfå  ̂ inaufreid^te  unb  oftmärt^  ein  menig  öon 

bem  ©d^iffe  abmid§.  3n  ber  (Entfernung  öon  ungefähr  150  SJ^eter 

nad^  S^orbmeften  erftredte  fid^  in  ber  D^id^tung  öon  ©üben  nad^ 

D^orben  ein  langer,  giemlid^  breiter  ßigljügel,  ber  fogenannte 

„(^roge  §ügel'',  ber  fteßenmeife  hi§>  gu  7  Tltkv  Ijoc^  mar.  9J?itten 

gmifc^en  ber  „gram"  unb  bem  (^ro^en  §ügel  befanb  fid^  eine 
neugebilbete  offene  Sf^inne  üon  ungefähr  50  SJ^eter  S3reite,  mä^renb 

quer  öor  bem  S3uge  in  ber  Entfernung  üon  50  DJ^eter  eine  alte 

Spinne  mar,  hk  burd^  hk  ©i^preffungen  gefd^Ioffen  morben  mar, 

fid^  im  Saufe  be§  grü^ja^r^  aber  mieber  öffnete. 

^(uf  bem  (SJro^en  $ügel,  ber  burc^  bie  heftige  ©igpreffung  am 

27.  Sannar  1894  gebitbet  morben  mar,  Ijatten  mir  unfer  SDe|)ot  ein^ 

gerichtet,  unb  gmar  an  ber  bem  ©d^iffe  gugemaubten  ̂ zik,  ̂ a^ 

^epot    ht\tanh    aug    aufgeftapelten    ̂ Ied}fifteu    mit    ̂ ^roüiant    unb 
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fonftigen  Sebarfggegenflänben  unb  bilbete  fec^^  ober  ftebeit  ffeinc 

§üger,  bie  mit  (Segeltud;  hehedt  tvaitih  %n\  bem  l^alben  Söege 
5ttJif^en  bem  (Schiffe  unb  bem  (Strogen  gügel  lag  ba§  petroleum- 
hodi,  ha§  etU)Q§  treiter  auf  ha§  (Sie  ̂ inau^gefc^Ie^pt  n)erbeu  mugte, 

alg  fid)  bie  neue  9f?iuue  gerabe  unter  i^m  geöffnet  ̂ atk.  (Snblicf) 
mar  nod^  unfere  ©c^miebe  bort,  ©ie  befanb  fid;  an  33adborb 
in  ungefähr  30  SJ^eter  Entfernung  etrtjaå  ac^terlidjer  alå  bmaré  oom 

§ed  unb  war  in  bk  abfallenbe  (Seite  beå  öorfte^enb  ertüä^nten  (Sie- 
rüdenl  l^ineingebaut.  ̂ a§  ̂ ac^  Beftanb  au§  einer  5lnaa^r  ©pieren, 
auf  n^etd^e  @i§blöde  aufgetürmt  toorben  ioaren.  darüber  ioar  eine 

Sc^id^t  Schnee  geworfen  toorben,  ujorauf  ha§>  (^an^e  ̂ ufammen- 
gefroren  mar,  foba^  eå  eine  compacte  a^affe  bilbete.  m^  ̂ fjür 
biente  eine  ̂ erfenning. 

^ie  erfte  unb  mic^tigfte  5Irbeit,  an  meldje  mir  §anb  ̂ u  tegcn 
^atkn,  mar  bie  Entfernung  eineg  %^ül§  he§>  §o^en  Ei^rüdene  an 

ber  S3ad5orbfeite ,  ha  ic§  befürchtete,  ha^,  menn  bk  Eiépreffuug 
anhalten  foEte,  ba§  ©d^iff,  anftatt  aufmärtg,  ̂ inab  gebrüdt  merbeu 

mürbe,  folauge  ein  fo  ̂o^er  Ei^rüden  fic^  gegen  bie  gan^e  iBadborb- 

feite  ftü^te.  ®ie  Arbeit  mürbe  am  19,  SJ^är^  oon  ber  ganzen  Ttam-' 

fc^aft  in  Eingriff  genommen.  Wix  Ratten  fünf  Sdjlitten  mit  je  einem 
haften  barauf,  unb  an  jebem  Schlitten  arbeiteten  gmei  3Jlann.  Eé 

maren  glei^^eitig  gmei  5lbt^eitungen  mit  je  einem  Sd^Utten  t»orn  unb 

gmei  5(bt^ei(ungen  finten,  bie  fic§  einanber  entgegenarbeiteten,  mä^^ 
renb  eine  fünfte  5Ibt^eirung  t)on  gmei  9J^ann  unb  einem  ©d^Ittten 
einen  ̂ urdigang  öon  4  SJJeter  S3reite  birect  bié  an  bie  SJZitte  beé 

©c^iffeg  aug^ieb.  ̂ ie  Eigfd^ic^t,  bie  auf  biefe  Söeife  länge  ber 

ganzen  ©d^iffgfeite  entfernt  mürbe,  erreichte  bol^pelte  Tlann^^ö^t, 
aufgenommen  in  ber  mittlem  ̂ affage,  mo  ba^  Eig  fd^on  früljer  hi§ 
5ur  Xiefe  üon  ungefähr  3  SJJeter  entfernt  morben  mar,  tfjcdå  im 

§inblid  auf  einen  möglidjen  Ei^brud  gegen  biefen  niebrigften  ̂ ^cil 
beå  Stumpf  eg,  tfjeifg  um  bie  STre^jpe  freizulegen,  über  meldte  bic 
^unbe  auf  ba^  (5d;iff  ober  t)on  bemfetben  liefen. 
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^a^  gortjcljaffoii  bcv  öifcio  betjanu  am  19.  3Diäi\^  uub  tuav  am 

1^7.  beenbet,  ̂ cr  c^aw^c  ©b^^nirfcn  au  33ac!borb  \mv  hann  h[§>  ̂ u 

fo(cf;er  Tiefe  entfernt,  bafe  2V2  ̂ ^faufeii  nou  ber  @i^5f)aut  be^  ©djiffeå 

freilai^eu.  SSiif)renb  biefer  ̂ ^Irkit  tüar  ba^3>  Söetter  ̂ iemtid^  fatt 

imb  bie  Temperatur  bi!§  auf —38^  uub  —  40°  C.  gefuufeu.  3ebocfj 
ijiutj  allev  gut  uub  erfofcjreidj  uon  \iattm,  mit  ber  eiueu  5lu^naljme, 

baj3  ̂ cott^ Raufen  ba§  Uui"|(üc!  (jatte,  fid^  bie  eine  große  Qtljt  5U 
erfrieren. 

T)er  ̂ octor  uub  xå)  arbeiteten  au  bemfelbeu  ©cf)ütteu.  50^ein 

Tatjebud)  kmerft:  „@r  ̂ atte  micf)  immer  im  SSerbac^t,  fc^Iec^ter 

i3aune  5U  fein,  uub  id)  ifju."  Zi)at\ad)e  ift,  ha'^  id)  bie  ©emo^nfjeit 
ijabc,  n\å)t  gern  5U  fpredjeu,  tnenn  id)  eifrig  mit  einer  5(rbeit  be^ 

fdjäftigt  bin,  tuti^renb  bei  beut  T)octor  ha§>  (SJegeut^eil  ber  gatt  ift 

5((^  ic^  nad^  meiner  ©etüo^n^eit  ©tillfc^ttieigen  beobad^tete,  glaubte 

ber  T)octor,  id)  fei  fdjiedjter  Saune,  uub  ebenfo  backte  id^,  baß  er 

fdjmolle,  aU  er  fid^  beg  ̂ ^(aubernå  entf)ielt.  '^a§>  9J^ißüerftänbuiß 
flärte  fid;  jebod)  auf,  uub  mir  iadJi^n  (jer^Iid)  barüber. 

5)a  \)k  5(breife  Dr.  9^anfeu'å  uub  Soljanfen'^  (S^elegen^eit  gu 
einer  paffenbern  9^euüert^eitung  ber  Quartiere  bot,  fo  30g  id^  in 

9flanfen'é  Sabine,  nac^bem  id^  bie  üon  i^m  gurüdgelaffenen  Effecten 
in  Giften  öerpadt  uub  im  35orraume  öerftaut  ̂ aitc.  (Steuermann 

Sacobfen,  ber  bi^tang  mit  üier  Mann  üou  ber  9J^aunfd)aft  in  ber 

großen  Sabine  an  ̂ adborb  eiuquartirt  gemefeu  tüar,  erhielt  meine 

Sabine  ̂ ugemiefen,  uub  in  ber  ©teuerborbfabine,  ujo  üier  Mann  ge^ 

fc^Iafeu  (jatten,  blieben  nur  uod)  brei.  5Iud)  ber  5Irbeit§raum  er* 

(jie(t  feine  frühere  (S^re  uub  SBürbe  mieber.  T)ort  maren  im  ßaufe 

beé  3a^re§  bie  Ö^(a§ct)Iiuber  be^  X^eerötofen^  jerbrodjen  morbeu; 

5(muubfeu  erfe^te  fie  je^t  burc^  (Sffen  au^  ̂ kd)  uub  brad^te  büuue 

9J^ariengIaépIatteu  über  beu  Ö5ud(öc^eru  au.  Sf^ad^bem  ber  Dfen  auf 

biefe  Söeife  reparirt  morben  mar,  mürbe  ber  Hrbeit^raum  ^um  ge* 

fe^iiftigfteu  unb  beljaglidjftcu  ̂ i^i^"^^^  ̂ ^^^  Ö^u^en  ©djiffe.  ̂ ad)  ̂ e* 

eubiijuug  ber  üerfdjiebeneu  5(rbeiten  beim  UmfteKeu  unb  Snorbnung* 
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bringen  ber  (Sad^en  an  33orb  unb  im  ̂ eipot  trar  unjere  näc^fte  ©orcje, 

ung  leinten  einen  bequemen  unb  paffenben  3^^9ö"9  5^"^  ©c^iffe  burc^ 

bie  §erfte((ung  eine§  tüchtigen  ©tegeg  ̂ u  fiebern,  ber  an^  ̂ \m 

(Spieren  beftanb,  ̂ mifc^en  \vdå)t  53retter  öou  ̂ ^adfiften  genagelt  tsaren, 

an  benen  ein  ̂ au  aU  (55elänber  befe[tigt  n^ar. 

5Jlac^bem  bieg  gefd^e^en  toar,  mad^ten  iuir  ung  an  bie  langen 

unb  mannigfachen  ̂ Vorbereitungen  für  eine  ©d)Iittenreife  nad^  ©üben, 

für  ben  (t^atfäd^Iid^  t)on  feinem  üon  uug  alg  tra^rfd^einüc^  be- 

trad^teten)  ̂ ^H,  ha^  wir  ge^tünngeu  fein  follten,  bie  „gram"  ̂ u 
öerlaffen.  SSir  bauten  «Sd^litten  unb  ̂ ajafg,  nä()ten  @äc!e  für  bie 

SSorrät^e,  UJö^Iten  ben  ̂ roöiant  unb  anbere  not^ujenbige  ̂ inge 

aug  unb  tt)ogen  fte  ab  u.  f,  tv.  ̂ iefe  5(rbeit  ̂ ielt  ung  lange  in 

^^ätigfeit. 

Wiv  mußten  ung  aud;  mit  me^r  ©dfjueefdju^en  üerforgen,  ha 

tdix  nur  fpärlid^  öerfe^en  iüaren.  ©c^neefc^u^e  muffen  wix  ̂ aben, 

gute  ftarfe,  minbefteug  ein  ̂ aar  für  jeben  Sö^ann.  5lber  ujo^er  foKten 

U)ir  bag  äJlateriat  ba^u  nehmen?  5(n  S3orb  ift  fein  §0(3  me^r  5U 

finben,  bag  ftd^  gur  Anfertigung  öon  ©djueefd^u^en  eignete.  Ader- 

bingg  l^atten  n)ir  noc§  ein  grojgeg  (Stüd  (Sidfien^ol^  gur  SSerfügung, 

allein  eg  fehlte  ung  an  einem  geeigneten  Söerf^eug,  um  eg  gu  fpalten, 

ba  mir  eg  mit  ben  fleinen  ©ägen,  bie  mir  l^atten,  nid^t  gu  gerfdjueiben 

öermod^ten,  3n  unferer  Verlegenheit  nahmen  mir  unfere  ̂ i^f^i^cfjt  ju 

ber  ©igfäge.  5lmuubfen  öermanbelte  fie,  inbem  er  fie  in  anberer 

Söeife  feilte,  in  eine  ©d^meiffäge;  ̂ entfen  fertigte  §anbgriffe  ̂ ier^u 

an,  unb  fobalb  fie  fertig  mar,  begannen  3Jlogftab  unb  §enbriffen  ben 

eichenen  33alfen  in  @tüde  5U  fägen.  5(nfänglid)  ging  bie  5(rbeit  nur 

langfam  üon  ftatten,  ha  ber  größte  X^eil  ber  3^^^  ̂ ^n  bem  geilen 

unb  ©c^ärfen  ber  ©äge  in  5(nfpruc^  genommen  mürbe,  allein  aHmä^Iic^ 

ging  eg  beffer,  unb  am  6.  5IpriI  mar  ber  halfen  ̂ ur  Anfertigung  uon 

©c^neefd)uljen  in  fecf)g  ̂ ^^aar  gute  Bretter,  bie  geitmeilig  5um  ̂ rocfnen 

in  htn  ©alon  gelegt  mürben,  ̂ erfc^nitten.  SDa  id^  canabifd^e  ©djnee= 

fc^u^e  für  beffer  l^alte  alg  normegifd;e,  menn  eg  fid^  barum  (janbeft, 
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idjtucr  bclabciic  3djlittcii  über  eine  fo  rau()e  imb  unebene  glädje  ̂ u 

fdjloppcn,  uiic  fie  biv5  ̂ ^olaveiö  bietet,  jo  \vk^  iå)  äJ^ogftab  an,  gef^n 

']^aar  canabifdjc  edjneefdjufje  aul  ̂ idorljl^olg  f)er5ufte(Ien ,  öon  bem 
mir  ein  Cunntum  an  ̂ orb  Ratten,  ̂ nftatt  bei  9le^tüer!e§  au§ 

Üicntl)ierf)aut  fpanntcn  wix  (Segeltuch  über  hk  ̂ a^men;  e§  t^ut 

biefelben  ̂ icnfte,  ujü^renb  eg  ben  SSortl^eit  l^at,  ba^  el  ftd^  leidster 

repariren  lä^t  50^it  bcn  ©d^neefd^u^en ,  bie  tütr  befaren,  unter- 

nahmen  mir  I)i"iufit3  ̂ (ulflütje,  inlbefonbere  ©cott^ßanjen  unb  ic^. 
^^luf  einer  biefer  Touren,  auf  meldjer  auc^  ̂ ^Imunbfen,  9lorba^(  unb 

"»^etterfen  unl  betjleiteten,  trafen  mir  6  Kilometer  meft(i(^  t)om  ©d^iffe 
einen  grofeen  (Silfjügel,  ben  mir  megen  feiner  5le^nlicf)!eit  mit  ber 

Snfel  Solninben,  unmeit  ber  ̂ üfte  üon  §elge(anb,  „Soöunben" 
nannten.  2)er  §üget  ̂ atte  fe^r  fd^iJne  Hb^änge  gum  (Sc^neefdin^* 

laufen,  unb  mir  übten  el  bort  nad^  ̂ ergenltuft. 

5(nt  1.  9}^ai  Ratten  mir  bie  für  ben  täglichen  ßJebrand)  beftimmten 

(Sdjueefdju^e  üoKenbet,  unb  id^  ert^eitte  33efef)(,  ha^  ̂ infoct  tägtid}, 

menn  ba^  Sßetter  gut  fei,  öon  ber  gangen  SO^annfc^aft  (Sc^neefc^u^- 

f  alerten  üon  11  h{§>  1  U^r  gemad^t  merben  fodten.  ̂ iefe  (Sc^nee== 

(d)ut)Iäufe  maren  na(^  jebermannl  ©efd^mad  unb  gugleid^  not^menbig, 

nid^t  nur,  mei(  fie  lebhafte  33emegung  in  ber  frifd^en  ßuft  boten, 

fonbern  aud^  um  benjenigen,  bie  meniger  an  ©d^neefc^ul^e  gemö^nt 

maren,  einen  genügenben  ̂ rab  üon  (Sid^er^eit  für  ben  ©rnftfall 

gu  geben. 

SSä^renb  mir  mit  ber  (Entfernung  bei  ©ilrüdenl  befc^äftigt 

maren,  mar  fortmä^renb  t)ie(  Unruhe  im  (Sife.  S^'^^WÖ  SJ^^ter 

oom  @d)iffe  ̂ atte  fic^  eine  neue  Df^inne  |)aratlel  mit  ber  alten  gmifc^en 

unl  unb  bem  ̂ epot  gebilbet;  au^erbem  f)atte  ftc^  nac^  allen  ̂ iå)^ 

tungen  eine  ̂ (ngal^t  größerer  unb  fleinerer  (Spalten  geöffnet.  (Stmal 

fpäter,  in  ber  Qtit  üom  11.  5IpriI  bil  gunt  9.  Tlai,  traten  meift 

beträchtliche  Störungen  im  @ife  mit  mehreren  heftigen  ̂ reffungen  in 

hcn  9fiinnen  um  ha§  ec^iff  l^erum  ein.  5(m  5(benb  bei  erftgenannten 

^agel  fjattcn  3cott=§anfeu  unb  \å)  eine  <Sc^neef(^u^fafjrt  nadj  9^orb- 
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often  längg  ber  neuen  Df^inne  gtüifd^en  beni  (Sd^iffe  unb  bem  SDe^ot 
unternommen.  5luf  bem  fHücfmege  trat  in  ber  Ütinne  (Sigpreffung 

ein,  unb  tüir  l^atten  Gelegenheit,  eine  ̂ reffnng  mit  an^ufe^en,  n)ie 

lå)  fte  in  gleid^er  SBeife  nod^  niemals  erlebt  ̂ tte.  @rft  tnar  ba 

ein  gang  fc^maler  ̂ anal,  ber  :paraM  mit  ber  §auptrinne  lief,  bie 

mit  ungefähr  ̂ /g  Tltttv  bicfem  @i§  bebest  mar.  darauf  öffnete  fid) 

jenfeitg  ber  erften  unb  parallel  mit  i^x  laufenb,  eine  größere  Sf^inne. 

SSä^renb  ber  bann  folgenben  ©i^preffnng  frac^ten  bie  D^änber  mit 

fold^er  §eftig!eit  gegeneinanber ,  ba^  fie  ha^^  @ig  mit  ÖJenjalt  nac^ 

unten  bröngten,  foba^  mir  e§  oft  5^2 — "^  alteter  tief  unter  SBaffer 
fallen.  Sfleugefrorene^  ©eeei^  ift  merfroürbig  elaftifd^  unb  biegt  fid) 

in  ftaunen^mertl^em  Grabe,  o^ne  §u  bredden.  5ln  einer  anbern  @teUe 

fallen  mir,  mie  ba§  neue  (Sig  fid§,  ol^ne  gu  bredden,  in  großen  mellen^ 

förmigen  ©rl^öl^ungen  gebogen  ̂ atte. 

5lm  5.  "Mai  mürbe  bie  breite  Spinne  Ijinter  bem  ©d^iffe  burd) 
(Siébrnd  gufammengefd^oben,  unb  an  i^rer  ©teile  bilbete  fid^  an  S3ad* 

borb,  ungefähr  100  SJ^eter  t)om  ©dliiffe  unb  nal^egu  parallel  mit 

bemfelben,  eine  ©palte  in  bem  (Sife.  ̂ a§  ©c^iff  ru^te  alfo  in  einer 

anbern  Sage,  infofern  al^  bie  „gram"  nid^t  me^r  mit  einem  ein- 
gigen  foliben,  gnfammen^ängenben  @t§felb  in  SSerbinbung  ftanb 

unb  öon  bemfelben  abging,  fonbern  burd^  me^r  ober  meniger  offene 

^linnen  getrennt  unb  an  einer  großen  ©d^otte  befeftigt  mar,  bie  täglid) 

abnal^m,  fobalb  fid^  neue  ©palten  bilbeten. 

^ie  ̂ anptrinne  l^inter  bem  ©c^iffe  fulir  mä^renb  ber  gmeiten 

§ölfte  bei  5lpril  fort,  fid)  me^r  gu  öffnen,  unb  mar  am  29.  fel^r 

breit  gemorben.  ©ie  beinte  fid^  norbmärtl  aul,  fomeit  ha^  5luge 

reid^te,  unb  geic^nete  fid^  au^erbem  burd^  ben  bunfeln  SSiberfc^ein 

an§,  ber  barüber  gu  fc^meben  fd)ien.  ©ie  erreid^te  ma^rfc^einlid^ 

il)re  größte  S3reite  am  1.  SJ^ai,  al§  ©cott=§anfen  unb  id^  fie  ma^en 

unb  fanben,  ba^  fie  bid^t  finter  bem  §ed  bei  ©djiffel  950  unb 

etmal  meiter  nörblid;  über  1432  SJieter  breit  mar.  SBäre  bie  ,,5^*am" 

bamalé  frei  gemefen,  fo  mürbe  ic^  in  ber  Ü^inne  fomeit  al-o  möglich 
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iiad)  ̂ )tüvt)cii  i^egaugeu  fein.  (S^o  luav  jcbodj  Ijieraii  iiidjt  ̂ n  beiifeit 

tuujcfirfjt^  ber  %xi  unb  SBeife,  luie  ba^3  ©djiff  uont  @ife  in  bie  ̂ bi)c 

ijeliobeii  unb  mit  9!J^anern  nmtjebcn  tuorben  tuar. 

3d)on  am  2.  3Jiai  fdj(oJ3  fidj  bic  ̂ anptrinne  inieber.  ̂ er 

©tencrmann,  9Zorba]^(  unb  ̂ (mnnbfen,  bie  fid)  gnfätlig  auf  einer 

8d)nce)dju^fa^rt  Iäng§  ber  Sfiinne  nad)  ©üben  befanben,  tüaren  Hngen= 

jeui^cn  ber  ©i^preffung ,  bie  [ie  al§  einen  grofjfirtigen  5(nb(id  be= 

fd^rieben.  "iiDer  frifc^e  füböftlic^e  Söinb  tjatte  bem  (Sife  beträdjtlidjen 
eintrieb  gegeben,  unb  alé  bie  9^änber  beö  @ife^  ftdj  mit  erheblicher 

(5Jefd}tDinbig!eit  unb  SBuc^t  einanber  nä(}erten,  famen  gnerft  gtuei 

gro^e  üor[tef}enbe  B^i^^Ö^^^  ̂ ^^^^  bonnerartigem  ̂ rad)  miteinanber  in 

6oUi[ion;  [ie  tüurben  im  nädjften  ̂ ngenblide  ̂ u  einem  §ügel  üon 

ungefähr  7  SOZeter  §i3^e  em)3orgefdjoben ,  um  balb  barauf  iuieber 

jufammen^uftür^en  unb  mit  gleicher  ̂ ^Iö|(ic^!eit  unter  bem  B^anbe 

beé  (Sifeå  gu  Derfdjtuinben.  2So  ha§  @ig  nid^t  in  bie  Suft  empor= 

gebrängt  tuurbe,  pflegte  ein  9^anb  über  ober  unter  ben  anbern  ge^ 

fc^oben  §u  ttjerben,  raä^renb  alle  öorfte^enben  3ii^^9^i^  ̂ ^'^  @i^b(t)de 
3U  ̂ aufenben  üon  33ruc^ftücfen  germalmt  iüurben,  iueld^e  olle  fleinen 

Sf^i^en,  bie  Don  ber  öor^in  fo  mächtigen  Deffnung  übrig  geblieben 

iDaren,  giemlic^  gleichmäßig  füllten. 

Unfere  ̂ rift  nad^  9^orben  toar  ioäl)renb  beg  erften  DJ^onat^  faft 

gleich  Sf^ull.  Seifpiel^raeife  toåren  tvix  biø  gum  19,  5lpril  nic^t  meljr 

alé  4  33reitenminuten  (ungefäljr  7^2  Kilometer)  U:)eiter  nac^  DIorben 

gefommen.  ßbenfo  trieben  tuir  in  berfelben  Qtit  ixi^t  oiel  nad^ 

SSeften.  später  mad^ten  iuir  beffere  gortfd^ritte,  aber  {ebenfalls  bei 

Ujeitem  uic^t  fo  große  U)ie  im  Sa^re  1894.  5lm  23.  SlJ^ai  trug  id; 

golgenbeg  inå  Journal  ein: 

„2öir  finb  alle  fel)r  neugierig  barauf,  gu  fe^en,  toa^  ha§  9letto= 

ergebniß  unferer  ®rift  im  grüljjaljr  fein  mirb.  SBenn  toir  bi^  gum 

©ommer  ober  §erbft  nur  60°  i)ftlid^er  Sänge  gu  erreid^en  oermoc^ten, 
bann  glaube  idj,  ba^  wir  fidler  barauf  redjuen  lonnen,  im  ̂ erbft 

1896  Ijeimgnfeljreu.    ̂ ie  grü^ja^r^^brift  ift  in  biefem  Saläre  beträdjtlidj 
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tüeniger  ftar!  aU  im  vorigen,  tuirb  aber  öieüeid^t  big  f|3äter  in 

i)en  @ommer  l^inein  bauern.  SBenn  mir  in  biefem  3a()re  iüä^renb 

ber  3eit  öom  16.  9Jlai  Big  16.  3uni  ebenjottjeit  treiben  fodten  mie 

im  üorigen  Sa^re,  fo  njürben  tüir  68°  öfttid^er  Sänge  erreichen;  eg 
tüirb  jebod^  nic^t  möglich  jein,  biefe  Sänge  fo  frü^  gu  erreichen. 

SJ^öglic^eriDeife  gelingt  eg  nng  anå)  in  biefem  3a^re,  ber  ftarfen 

^fiuÆbrift  im  «Sommer  jn  entgegen  nnb  ftatt  beffen  etujag  öortnärtg- 

^nfommen;  bieg  mirb  für  nng  nm  fo  beffer  fein,  ̂ ag  (Sig  ift  nic^t 

fo  ftar!  bnrd;  Spinnen  gerftüdelt,  aU  eg  üorigeg  Saljr  nm  biefe  Qät 

mar.  OTerbingg  finb  and^  je^t  öiele  ha,  aber  im  vorigen  3afjre 

fonnten  mir  megen  ber  Sflinnen  nng  überhaupt  !anm  baranf  bemegen. 

3e|t  ̂ aben  mir  gro^e  ©igfläd^en  öor  nng,  in  benen  !anm  irgenb^ 

meldte  Deffnnngen  gn  finben  finb." 
Um  bie  ̂ rift  \)t§>  @ifeg  ̂ n  beobad^ten,  fteKten  mir  eine  5(rt 

Sogteine  üon  180—280  SJieter  Sänge  l^er,  an  beren  @nbe  ein  fegel^^ 

förmiger  offener  33entet  an^  lofe  gemebtem  ©toff  befeftigt  mar,  in 

melc^em  mir  fleine  X^iere  fangen  fonnten.  Unmittelbar  über  htm 

S3entel  mar  ein  ̂ tiid  33Iei  an  ber  Seine  angebracfjt,  foba^  erfterer 

felbft  frei  im  Sßaffer  nad^fi^Ie]3|3en  fonnte.  ̂ ag  Sog  mnrbc  bnrd^ 

ein  giemli(^  meiteg  Sod^  im  @ife  l)inabgelaffen ,  ha§  mä^renb  ber 

falten  Sa^reg^eit  offenzuhalten  eine  ̂ öc^ft  fc^mierige  5(ufgabe  mar. 

9}^ef)rere  male  am  ̂ age  mürbe  bie  Seine  nnterfnd^t  nnb  ber  „^rift= 

minfel"  gemeffen.  gür  biefe  SO^effnng  (jatten  mir  einen  mit  einem 
Sleilotf)  oerfe^enen  Ouabranten  conftrnirt.  §in  nnb  mieber  )3flegten 

mir  bie  Sogleine  ein^nfjolen,  nm  §u  fe^en,  ob  fie  nod§  in  Drbnnng 

fei,  nnb  gn  fammeln,  mag  ber  S3eute(  an  ffeinen  Xfjieren  ober  fonftiger 

S3ente  enthalten  modjte.  3n  ber  pfleget  mar  ber  Snl^alt  unbebentenb 

nnb  beftanb  nur  ang  einigen  menigen  (E^tmplaxm  niebriger  €rga* 
nigmen. 

(Snbe  Wai  mar  bie  „grü^ja^rgbrift"  oorüber.  ̂ er  SBinb  ging 

nac^  ©übmeft,  SBeft  nnb  D^lorbmeft  ̂ erum.  ̂ ann  fe^tc  bie  Üiüdbrift 

ober  „©ommcrbriff'  ein,  bie  jcbocf;  nid)t  üon  langer  ̂ auer  mar,  ha 
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mx  am  8.  Jsiini  uiicbcv  ü[t(id)eu  ifi3inb  mit  öutcr  ̂ rift  iiac^  SSeften 

Ijattcn,  fobaß  luir  am  22.  auf  84'  31,7'  uörbadjcr  33reite  unb  80°  58' 
öftlicfjcr  i^iingc  univcu;  luäfjvcnb  ber  legten  ̂ age  beg  3uni  unb  be§ 

gröfeevu  ZtjnU  be§  3u(i  tüar  bie  ̂ rift  uorf)  beffer. 

(Sin  Umftaub,  ber  bie  ßiuförmigfeit  unferer  ̂ Drift  im  ©ife  tt)ä^= 

rcub  be§  Söiuter-g  unb  5rüf)ia()r§  1895  nod)  öerme^rte,  lüar  bie 

groge  @e(teuf;eit  tfjierifc^eu  2e:hc\h$  in  biejem  ̂ ()ei(e  bcy  ̂ olarmeereg, 

2Bieber()ü(t  faf;eu  mir  lauge  Qdt  f;iuburd)  uidjt  eiu  eiu^igeg  (ebeubeg 

SBefen;  fetbft  bie  boc^  fo  meit  um^erfcfjmeifeubeu  ©ieböreu  lie^eu  ftd) 

nic^t  fe^cu.  W\t  allgemeiuer  greube  mürbe  baljer  am  S^^adjmittage 

beå  7.  dJlai  ba§  @r)d)eiueu  eiueg  fleinen  ©eel^unbeg  in  einer  neu  ge* 

öffneten  Ü^inne  bid^t  hd  bem  ©c^iffe  begrübt.  @g  mar  ber  erfte 

©ee^unb,  bcn  mir  feit  Tläv^  erblidt  Ratten.  (Später  fa^en  mir  in 

ben  offenen  9iinncn  oft  ©eel^unbe  berfelben  "äxi,  bod)  maren  fie 
fe^r  fc^eu,  unb  e§  gelang  un§  erft  fpät  im  Sommer,  einen  ̂ u  tobten, 

ber  fo  !(ein  mar,  ha^  mir  i^n  bei  einer  SiJ^a^I^eit  üodftänbig  öer- 

^e^rten. 
5(m  14.  Tlai  er^ä^Ite  un^  ̂ etterfen,  er  ̂ abe  einen  meinen  ̂ ogef, 

feiner  SJ^einung  nad^  eine  ©iemöme,  nac^  SBeften  fliegen  fe^en.  5lm 

22.  fa^  SJ^ogftab  eine  Sd^neeammer,  bie  ha§  (Schiff  nm!reifte;  üon  ha 

ab  mürben  bie  grü^ja^reboten  immer  ja^Ireidjer. 

Unfere  3agbbeute  blieb  jeboc^  fe^r  fpärlic^.  @rft  am  10.  3uni 

erlegten  mir  ha^  erfte  SBilb,  inbem  e§  bem  3)octor  gelang,  einen 

(Si^fturmüogel  unb  eine  ©tummelmööe  (Larus  tridactylus)  ̂ u  fc^ie^en. 

5(tlerbing§  lieg  er  biefen  ̂ elbentl^aten  öerfdjiebene  ge^Ifd^üffe  al§ 

(Einleitung  üorange^en,  aber  fc^Iiegüd)  hxadjk  er  eg  boc^  fertig,  bie 

^ögel  5u  treffen  unb  ,,(^n\)c  gut,  alteé  gut".  3Sag  ben  ei§fturm== 
üogel  anlangt,  mar  e§  eine  aufregenbe  Sagb,  ha  ber  SSogel  nur 

flügeKa^m  gefdjoffen  mar  unb  in  ber  offenen  ̂ ^inue  S^i^^c^t  gefuc^t 

fjatte.  ̂ etterfen  mar  ber  erfte,  ber  fid)  finter  i^m  l^er  machte, 

gefolgt  üon  ̂ munbfen,  bem  ̂ octor,  Scott  ̂ §anfen  unb  ber  ganzen 

.punbemeute,  h\§>  eg  i^ncn  fc^Iieglid)  gelang,  ifju  ̂ u  befommen. 
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SSon  ha  ab  fam  e§  täglid^  öor,  bag  tüir  S5öge(  gan^  na^e 

fa^en;  um  fte  iinb  aud)  ©ee^uube  beffer  erlegeu  5U  föuueu,  öer= 

täuteu  tt)ir  unfer  ©ee^uub^boot  in  ber  offeueu  "Stinm.  2)a§  S3oot 
tuar  au^gerüftet  mit  (Segel  nnb  SBadaft,  ber  au§>  eiuigen  ©ifenftürfeu 

öou  ber  SSiubmü^te  Be[taub,  bie  mir  ̂ atteu  herunternehmen  muffen, 

©d^on  am  erften  5(6enb,  nad^bem  ba^  S3oot  5U  Söaffer  gebracht 

morben  mar,  unternahmen  ©cott- Raufen,  ̂ enbriffen  unb  S3entfen 

eine  (Segelpartie  in  ber  Spinne,  meiere  Gelegenheit  bie  §unbe  be* 

nu^ten,  fid^  eine  üor^üglic^e  ̂ emegung  ̂ u  machen.  (Sie  ̂ tten 

eg  ftd^  in  ben  ̂ opf  gefegt,  bem  S3oote,  mie  e^  auf-  unb  nieber^ 

freu^te,  bem  üianbe  ber  D^^inne  entlang  ̂ u  folgen;  e^  mar  eine 

fd^mere  Arbeit  für  fte,  fid^  immer  neben  bem  ̂ oote  gu  Ratten, 

ha  fie  t)ie(e  Ummege  um  bie  f  (eineren  S^tinnen  unb  S3uc^ten  im  (^fe 

mad^en  mußten  unb,  menn  fte  enbltd^  feuc^enb  uttb  mit  meit  au§ 

bem  §alfe  ̂ eraua^ängenber  3^i^9^  f^  "^^"^  S3oote  genähert  l^atten, 

biefelbe  (Strecke  nod^ma(é  ̂ urücflegen  mußten,  menn  Ie|tere§  bann 

gerabe  menbete. 

"am  20.  3uni  fc^offen  ber  ̂ octor  unb  idj  je  eine  ©rilltumme. 
SBir  fa^en  aud^  einige  ̂ rabbentaud^er,  jeboc^  Qnigen  hk  §unbe  auf 

ben  (Sport,  ben  fie  aU  eine  miöfommene  Unterbred^ung  ber  anl^af^ 

tenben  brüdenben  ßinfamfeit  imb  ©införmtgfeit  betrachteten,  fo  eifrig 

ein,  bafe  fie  unå  öoranftürmten  unb  bie  ̂ ögel  üerjagten,  el^e  mir 

gum  SdE)u§  fommen  fonnten. 

SBie  gefagt,  Ratten  mir  bie  Wlii^t  ̂ erunternel^men  muffen. 

@ine^  fd^önen  Xage^  mar  bie  SSette  unter  bem  obern  Slriebrab 

gebrod^en  unb  ntugte  entfernt  unb  gur  O^eparatur  nac^  ber  Sd^miebe 

gebradf)t  merben.  'J^etterfen  fcfjmeigte  fie  gufammen,  unb  am  9.  9Jiai 
mar  bie  9JJü^te  mieber  in  gutem  ©ebraud^é^uftanb.  5l(Iein  fie  fd^Iiff 

fid^  fef;r  rafc§  ab,  fjauptfäd^üd^  in  bem  9^äbermer!,  fobag  fie  nad^ 

ber  erften  ober  gmeiten  3unimod[;c  faft  nu^Io^  mar.  3ßir  riffen  fie 

ba^er  ah  unb  oerftauten  alle  ̂ ol^-  unb  (^ußeifentljeife  auf  bem  ßi^^ 

(jügel  an  S3acfborb,  mit  5(u!§nat}me  einiger  'Btiidc  fjarten  ̂ ol^e^,  bie 
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lüiv  an  iöorb  Iieljiclteit  uiib  ̂ iir  ̂ ^(iifcrtiijiiiiß  noii  8d;ütten!iifeii  uiib 
anbcren  ̂ Dirnjeii  fc()r  braudjbav  faubcn. 

S)aé  Söettcv  \mx  biird)  ben  ganzen  9J^är,^,  51pril  uiib  DJki  gut, 

mit  milben  ö[tlidjcu  iönfen  ober  ilBinbftiUen  anb  in  ber  9^ege(  flarer 

i3uft.  @in=  über  ̂ tueimat  brel^te  fidj  bcr  SSinb  nad^  ©üben  ober 

SSeftcn,  jebod)  tuaven  biefe  ̂ seräuberungen  ftetå  tiur  Don  furier 

^aucr.  ̂ aå  bc[tänbige  SBetter  unirbe  un^  fdjüeglid)  gerabe^u  ̂ ur 

Oual,  'Oa  eå  ̂ ur  (Srtjö^ung  bcr  fiangtueiligfeit  nnb  SO^onotonie 
nnferer  Umgebung  in  ̂ o^em  äJ^ajjc  beitrug  nnb  einen  beprimirenben 

©inf(uj3  auf  unfere  (Stimmung  ausübte.  Ö^egen  (Snbe  Tlai  befferte 

eå  fid;  etnja;?,  aU  tüir  eine  geit  lang  eine  frifc^e  toefttid^e  S3rife 

Ratten.  5(llerbingg  iDar  bie§  conträrer  SBinb,  aber  e^  iuar  bod^  eine 

fleine  ̂ (bmed^felung.  5(m  8.  3uni  brel)te  fic^  ber  SSinb  njieber  nad^ 

D[ten  nnb  nafjm  nunmehr  an  (Stärfe  gu,  foba^  tt)ir  am  ©onntag, 

9.  3uni,  einen  falben  ©turnt  aug  Dftfüboft  mit  ber  (55efd^töinbigfeit 

üon  10,5  SJieter  in  ber  ©ecunbe  i^atten,  ben  ftärfften  günftigen  SBinb, 

ben  mir  feit  langer  Q^it  gel^abt  l^atten. 

(S^  mar  erftaunlic^,  meldte  ̂ eränberung  ein  einziger  Slag  mit 

gutem  SBinb  in  ber  Stimmung  atter  an  Sorb  l)erbeifü^rte.  2Ber 

fid)  t)or!^er  träumerifd^  nnb  tl^eilna^målog  um^erbemegt  ̂ atte,  ermac^te 

ju  neuem  SO^ut^  unb  Unternel^mungggeift.  3ebe§  (SJefic^t  ftra^Ite 

t)on  S3efriebigung.  SSor^er  beftanb  unfere  täglid^e  Unterhaltung  au§ 

bem  einfilbigen  „3a"  unb  „9^ein";  je^t  maren  mir  üom  3J^orgen 
hi^  jum  51benb  üotter  @c^er§,  unb  überatt  prte  man  Sachen  unb 

Singen  unb  lebl^afte^  ßJe))lauber.  Unb  mit  ber  Stimmung  ftieg  aud^ 

unfere  §offnung  auf  eine  günftige  ̂ rift.  ̂ ie  ̂ arte  mürbe  immer 

mieber  l^erau^ge^olt ,  unb  bie  ̂ rop^e^eiungen  :pflegten  ̂ uüerftc^tlic^ 

genug  gu  fein.  „Sßenn  ber  Sßinb  fid)  längere  Qtit  in  biefer  Df^i^tung 

l;ält,  merben  mir  an  bem  unb  bem  Stage  an  bem  unb  bem  Orte  fein. 

(Så  ift  fo  flar  mie  Xage^lic^t,  ha^  mir  im  §erbft  1896  gu  §aufe  fein 

merben.  Se^en  Sie  nur,  mie  mir  bi§ie|t  hinaufgetrieben  finb,  unb 

je  meiter  mir  meftlic^  fommen,  befto  fd^netter  mirb  eå  ge^en"  u.  f.  m. 
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^ie  ̂ älte,  bie  um  Wittt  Tläx^  nid^t  über  — 40 "C.  betrug, 

^telt  fic^  tüä^renb  be§  5tprit  ftetig  auf  —  30°  uub  —  25°  C,  na^m 
aber  im  SJlai  iu  tjer^ältni^mägig  rafd^em  %tmpo  ah,  foba§  ba§ 

^^ermometer  um  bie  SJ^itte  beg  DJ^ouat^  — 14°  uub  im  Ie|teu 

%^dk  uur  —  6°  C.  üergeii^uete.  ̂ m  3.  3uui  —  big  bal;iu  ber 
tpörmfte  Xag  —  ̂ atte  ftd^  iu  ber  9^ä^e  be§  (Si^iffeå  eiu  großer 
SBaffertümpel  gebilbet,  obttjol  bie  l^öd^fte  Slemperatur  an  biefem  Xage 

—  2°  betrug  uub  ber  §immel  übergogeu  iuar.* 
%m  5.  3uui  ̂ tanh  bag  X^ermometer  ̂ um  erfteu  ma(e  über  bem 

@efrier)3uu!t ,  uämlic^  auf  +  0,2°  C.  ̂ auu  fiel  el  tuieber  eiuige 

Xage  uub  giug  U^  auf  — 6°  C.  ̂ iuab,  ftieg  aber  am  11.  aufg  ueue 

big  auf  uugefä^r  +  2  °  C.  u.  f.  tu. 
®ie  atutofp^rifc|eu  S^^ieberfc^täge  tuä^reub  ber  ertuä^uteu  ̂ ertobe 

tuareu  ̂ öd^ft  uubebeuteub;  uur  l^iu  uub  tuieber  fe^r  leidster  ̂ å^mt- 

falt.  ̂ er  6.  3uui  bilbete  jebod^  eiue  ̂ lugual^me.  ̂ er  '^inh,  ber 
mehrere  ̂ age  aug  ̂ iihtn  uub  SBefteu  getue^t  §atte,  giug  UJÖ^reub 

ber  9^ad§t  uac^  D^orbtuefteu  t)erum  uub  breite  fic^  am  uäc^fteu 

SJ^orgeu  um  8  U^r  naå)  9^orb,  tuobei  eiue  frifd^e  33rife  mit  aug- 

ua^mgrøeife  ftarfem  (S^ueefall  tue^te. 

3u  ber  9^ad^t  beg  2.  5(^rit  fa^eu  iuir  gum  erfteu  male  bie 

SD^itteruadfjtgfouue.  — 
(Siue  ber  tuiffeufd^afttid^en  ̂ ufgabeu  ber  ß^ebitiou  luar  bie 

Uuterfuc^uug  ber  %it\t  beg  ̂ olarmeereg.  Uufere  ßeiueu,  bie  fd^tuadfj 

tuareu  uub  fid^  für  biefeu  Qwtd  uid^t  befouberg  eigueteu,  iuareu  balb 

burd^  Sfteibuug,  Djtjbatiou  u.  f.  iu.  fo  abgeuu|t,  ha^  tuir  ge^ujuugeu 

tüareu,  fie  ui^t  uur  mit  ber  grö^teu  ̂ orftd^t  gu  beuu|eu,  fouberu 

*  %{§  ber  SDoctor  unb  id^  am  18.  5(pri(  naå)  einem  ̂ ajfenben  ©tücf  @iå 
pr  S3e[timmung  beé  fpecififc^en  ©etric^tå  beffelbeu  fud^ten,  fonben  mv  einen 

bemer!engh)ert^en  SBaffertro^fen  unter  ber  öorfpringenben  @cfe  eine^  burc^  Siig* 
:|3reffung  ̂ od)  f)inau[gcfd^obcnen  gromen  (Si^btocEø.  @r  l^ing  bort  im  ©dråtten 

unb  gitterte  in  ber  frifdfien  93rife,  obttjol  boå  St^ermometer  ungefätjr  23°  fflte 
geigte.  „2)er  mu^  jeljr  falgig  fein",  jagte  id^  unb  foftete  il^n.  ̂ fui,  er  ttjar 
in  ber  S^fjat  jalgig,  furd^tbar  fattig,  gteic^  ber  [tärfften  ©algtate. 
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aud)  bie  i]a^  bcr  fiüt(juiu]cn  Diel  mef)r  511  Oefdjräiifen,  aU  tuünfcfjeue^ 

luevtfj  umr.  9JiaiufjinaI  pa}[irte  e^5  auci),  ha^  bie  i^eine  tüäfjrenb  be-^ 

(Sinljoleiiy  bradj,  fobafj  ein  tüdjtigeig  ®tücf  Don  it)r  verloren  ging. 

^ie  erfte  Sotfjnng  nad)  ber  ̂ Ibreife  Dr.  9flanfen'é  unb  3ol)anfen'å 
tunrbe  am  23.  5(pri(  vorgenommen.  2Bir  glaubten,  in  einem  3^9^ 

bi^o  anf  3000  9}Zeter  anc^lanfen  laffen  5U  !i3nnen.  5UIein  ba  bie  Seine 

bei  1900  3JJeter  fdjiaff  ̂ n  merben  begann,  fo  meinten  mir,  ben  @rnnb 

erreicht  5U  l^aben,  unb  l)oIten  bie  Seine  toieber  ein.  5(B  e§  fic^  bann 

aber  geigte,  ha^  bie  Seine  ben  ©rnnb  nic^t  erreidjt  I)atte,  liefen  iüir 

je^t  3000  9J?eter  aue,  oerloren  babei  aber  etma  900  SJ^eter  Seine, 

^arauffjin  nal^m  idj  an,  ha^  mir  bei  2100  SO^eter  hm  ̂ runb  be= 

rüf)rt  Ijätten,  unb  Iie|  ba^er  bie  Seine  biå  §u  biejer  ̂ iefe  anålanfen, 

ol)ne  aber  ̂ runb  gu  belommen.  "am  nädjften  Xage  lot^eten  mir  aufå 
neue  bei  Xiefen  üon  2100,  2300,  2500  unb  3000  9J^eter,  ftet^  aber, 

o^ne  ̂ runb  gu  erreichen.  5Im  britten  ̂ age,  25.  ̂ ^^rit,  lot^eten 

mir  5uerft  auf  3000  unb  bann  auf  3200  SJ^eter,  o^ne  (SJrunb  5U 

finben.  ̂ a  bie  ©ta^tleine  5U  fur^  mar,  mußten  mir  fie  mit  einer 

§anf(eine  öerlängern  unb  reichten  nun  big  auf  3400  SJ^eter  l^inab. 

93etm  (Sinl^olen  merften  mir,  ba^  bie  Seine  brad^,  unb  fanben,  ba§ 

mir  au^er  20  3}Zeter  §anfteine  ungefähr  500  SJieter  ©tal^IIeine  ber= 

loren  f)atten.  2öir  ftellten  ha§>  Sotljen  bann  U§>  gum  22.  Suli  ein, 

meit  bie  §anf(einen  fo  ftar!  abgenu^t  maren,  ba^  mir  fie  hi§>  gum 

(eintritt  milbern  2öetter§  nid^t  gu  benu^en  magten.  — 

3Sinb  unb  SSetter  maren  natürlich  ein  Siebling^t^ema  an  ̂ orb 

ber  „gram",  namentlich  in  ̂ erbinbung  mit  unferer  ̂ rift.  Sßie  eg 

fid}  gel)örte,  f)atten  mir  in  ber  ̂ ^erfon  ̂ etterfen'^  einen  SSetter^ 
propf)eten  an  33orb.  ©eine  ©pecialität  mar  bie  ̂ or^erfagung  gün- 

ftigen  2öinbeg,  unb  in  biefer  SBe^ieliung  mar  er  unermübtid^ ,  obmot 

feine  ̂ ^rop^e^eiungen  fic^  feineémegg  immer  erfüllten.  5lber  er 
fpielte  fid^  auc^  in  anberen  ̂ e^ie^ungen  al^  ̂ ropl^et  auf,  unb  nid^tø 

ferien  i^m  mel)r  33ergnügen  gu  machen  aU  bag  5lngebot  einer  ̂ cttt 

mit   iljm   über  feine  ̂ or^erfagungen.      (SJemann  er,   fo  ftral^lte  er 



^age  long  in  einem  fort  üon  guter  Saune;  tüenn  er  aBer  üerfor, 

trugte  er  fomol  feine  SSor^erfagung  Qt§  auå)  ha§>  ̂ f^efultat  nteift  in 

fo  oraM^afteg  (^e^eimni^  unb  innfei  gu  füllen,  ha^  Beibe  ̂ arteten 

^f^ed^t  5U  l^aben  fd^ienen,  Qu  QdUn  tüax  er,  tük  Bereite  angebeutet, 

unglüdflid^,  unb  bann  würbe  er  unbarmherzig  gerjönfelt;  §u  anberen 

Reiten  ̂ atte  er  aber  eine  erftaunlidje  9^ei^e  öon  ©tüdefäden,  tüorauf 

feine  (S^ourage  bermajgen  5U  n:)ad^fen  fd^ten,  ha^  er  alleä  §u  ̂ rop§e== 

^eien  unb  auf  atte^  ̂ u  tnetten  bereit  n:)ar. 

Unter  feinen  großen  Unglüd^fätlen  hc^auh  ftd^  eine  am  4.  9Jlai 

mit  hzm  ©teuermann  abgef(^Ioffene  Söette,  ba^  tvix  gegen  @nbe 

Dctober  Sanb  in  ©id^t  \)abtn  tüürben.  Unb  am  24.  9J?ai 

fd^Io^  er  mit  D^orba^t  eine  ̂ tiit  ab,  ba^  ujir  am  5tbenb  be§ 

27.  auf  80°  öftlidjer  Sänge  fein  mürben.  @å  brau(^t  mol  nid^t 
gefagt  ̂ u  iüerben,  ha^  ttjir  ade  lt)ünfd^ten,  feine  unglaublid^en  ̂ ^ro- 

pl^e^eiungen  möd^ten  fid^  aU  tua^r  ermeifen.  5lber  leiber,  ha§ 

2Bunber  gefd^al^  nid^t,  benn  erft  am  27.  3uni  paffirte  hie  „gram" 
ben  80.  Söngengrab. 

SBä^renb  be^  legten  %^tik§>  be§  äJ^ai  begannen  @onne  unb 

grül^jal^rgti:) etter  in  fold^em  SJ^a^e  auf  bie  um  ha§>  @d^iff  liegenbe 

©df)neefd^id^t  ein^utüirfen ,  ha^  ftd^  t)orn  auf  bem  ©ife  ein  richtiger 

fleiner  "^eid^  üon  ©d^neeujaffer  bitbete,  ̂ a  ber  @c^nee  befonberå 

bort,  aber  and^  Iäng§  ber  ganzen  ̂ Bük  be§  (Sd^iffe^  öoller  'tRü% 
5(bfäl(c  unb  Tli\t  au§  htn  ̂ unbeftällen  mar,  fo  befürd^teten  toir, 

"Oa^  ein  fd^äblic^er  ober  bod^  unangenel^mer  Ö5erud^  entftel^en  fi3nnte 
unb  au^erbem,  menn  fic^  mie  im  vorigen  Saläre  ein  ̂ eid^  um  ha^ 

©d^iff  bitben  follte,  fein  SBaffer  gu  unrein  fein  mürbe,  um  e^  §um 

5lbfpü(en  be§  ̂ erf^  gu  benu^en.  3d^  lie^  ba^er  alle  SO^ann  an§  SBer! 

gelten,  hm  ©c^nee  öon  ber  ©teuerborbfeite  fort^ufd^affen,  eine  5(rbeit, 

bie  ungefäf)r  gmei  ̂ age  in  5Infprud[)  naijm. 

^er  beginnenbe  g^'ü^Iing  gab  un^  je|t  längere  ̂ dt  S3efd^äftigung 
mit  t)erfd)iebenen  5Irbeiten  fomol  an  ̂ orb  mie  auf  bem  (Sife.  öin§ 

ber  erftcn  ̂ inge,  bie  gejd^e^en  mußten,  mar,  unfer  ̂ epot  ̂ ur  ©ic^er- 
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I)cit  an  il^ovb  511  (Irinnen,  ha  fid;  jc^t  tjaufiijer  Sf^hnieu  unb  epaltctt 

im  (Sifc  bilbctcn  unb  einige  ber  SSaaren  im  ̂ Depot  feine  geudjtigfeit 

ucrtraijcn  fonnten. 

^ie  SSirfnni]  ber  ©onnenftra(}(en  auf  ha^  QcÜhad)  tüurbe  balb 

fo  ftar!,  ha^  ber  8d)ncc  unter  ben  booten  unb  auf  ben  ̂ aöite  311 

fdjiucl^en  begann,     ©djuce  unb  (Siå  mußten  baljer  gän^tid^   entfernt 

JFe'intaQ-^äaäimxtiaQ  an  ©«rk  bei*  „4Fram". 

unb  fortgefra^t  inerben,  nic^t  nur  unter  bem  äeltbad^,  jonbern  auc^ 
unter  ben  33ooten,  auf  bem  ̂ edé^aufe,  in  bem  ̂ urdjgange  an  @teuer= 

borb  unb  in  ben  9iäumen.  Sm  §interraum  luar  je^t  öiel  me^r  @i§ 
a[§  im  öorigen  SSinter,  nja^rfc^eiulic^  Ujeil  tüir  in  biefem  SBinter 
ben  ©alon  üiel  tüärmer  gehalten  Ijatten  aB  früher. 

3m  ©afon,  in  ber  33i6Iiot^e!  unb  ben  Sabinen  naf;men  tüir  eine 

grünbüdie  grüf)ja^ra=^einigung  öor,   hk  fe^r  not^ttjenbig  ttJar,   tüeil 
9ianfen.    II. 26 
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^ecfen,  SSänbe  unb  alle  SJ^obiliar-  unb  5lu§rüftung§gegenftänbe  im 

£aufe  ber  langen  ̂ olarnuc^t  ftc^  mit  einer  auå  fSi\i%,  gett,  Sf^auc^ 

unb  anberen  Sngrebientien  befte^enben  bicfen  ©e^mufefrufte  Be* 

berft  l^atten. 

Sd§  felbft  na^m  bie  Steinigung  ber  Silber  im  ©alon  unb  in 

f 

J^
 

^Rinne  finter  brr  „i^ram"  (Sali  1S95). 

meiner  eigenen  Sabine  t)or,  ba  biefe  atlmätjüd^  biejelbe  bunKe  ̂ runb* 

färbe  angenommen  fjatten  tnie  i^re  Umgebung  unb  im  ganzen  jiemtic^ 

rät^fel^aft  augfaljen.  W\i  §ürfe  Don  üiel  5(rbeit  unb  5Inmenbung 

t)on  reic^Iic^  ©eife  unb  3[öaffer  gelang  e^  mir,  i^nen  einigermaßen  5u 

i^rer  frühem  ©cfjön^eit  gu  uer^elfen. 
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5(m  ̂ ^fiiujftüoralicnb,  1.  Suni,  (jatten  tuir  unfere  ÖJeneratreinicjung 

bcenbct,  fobaß  tt)ir  ein  tuirflidj  befjatjticfjey  •ipfingftfeft  mit  33utter= 
fuppe  jnm  5(benbe[fen  unb  einigen  iueiteren  3)elicatef|en  ̂ um  9^adjti{d) 

feiern  fonnten. 

^aå)  ̂ ^^fingften  befdjäftigten  tüir  nn^  ujieber  mit  öerfc^iebenem, 

tva^  bie  3ar;reå3eit,  fotuie  bie  9JJi3gIirfjfeit,  ha^  bie  „^ram''  im 
Saufe  be§  ©ommer^  flott  iüerben  fijnnte,  mit  fid)  brachte.  5(nf 

bem  ©rofjen  ̂ ücjet  lagen  noc^  öiete  ©egenftänbe,  bk,  tüie  ic^  glaubte, 

öorläufig  bort  bleiben  fonnten,  tüie  5.  33,  ber  größere  %i)üi  be^ 

^unbefutter^.  ̂ ie  Giften,  hk  baffelbe  entl^ielten,  tüaren  in  Dier 

{laufen  aufgcftapelt ,  foba§  fie  ein  abfallenbeé  ̂ ad)  bilbeten,  auf 

lueldjem  ha^  SSaffer  bequem  ablaufen  fonnte,  ̂ umal  id)  \)a§  (3an^t 

mit  ̂ 4^er)euuingen  überbedt  Ijatte.  2)a»  Ö^ropoot  an  ber  S3adborb= 
feite,  \)a^  iå)  biö  ̂ um  SSinter  auf  bem  ßife  gu  belaffen  beabfi(^tigte, 

luurbe  an  einer  fid;ern  ©teile,  etma  50  SJ^eter  öom  ©djiffe,  nieber= 

gelegt  unb  mit  (Segeln,  STafeluug,  Säubern  unb  üoder  ̂ tu^rüftung 

öerfefjen,  um  für  jeben  9flot^fa((  bereit  gu  fein. 

jDaå  ̂ bfra^en  be^  (Sife§  in  ben  D^äumen  unb  auf  bem  §alb* 

bed  mürbe  am  12.  3uni  beeubet.  SSir  üerfudjten  aud^,  finten  ba^ 

^ampfrol)r  (ba^  'tRo^x  für  ha§  (Spü(maffer)  auø  bem  @ife  loå^u^ 
{)auen,  mußten  ben  ̂ erfuc^  aber  aufgeben.  3)ag  eine  (Snbe  be§ 

9{ofjreg  l]atk  fdjon  feit  üorigem  Sa^r  auf  bem  @ife  geruht  unb  mar 

jegt  fo  tief  eingefroren,  ba^  mir  e^  ntc^t  frei  machen  fonnten.  2öir 

fdjlugen  runb  ̂ erum  ein  über  ein  9J^eter  tiefe!  Soc§,  ha^  fic^  jeboc^ 

rafc^  mit  SBaffer  füllte,  foba^  mir  e!  ber  6ommer^i^e  überlaffen 

mußten,  ba§  Ü^ol)r  Io§  gu  trauen. 

3m  9J?af^inenraum  \)atk  \id)  hi^  ba^in  fo  üiel  SBaffer  an= 

gejammert,  bag  mir  beträchtliche  9J^eugen  —  gemig  600  Siter  täg- 

lich —  au^fdjüpfen  fonnten.  2lnfänglidj  glaubten  mir,  baå  äöaffer 
fei  burd)  ha^  5luftljauen  be<5  an  33orb  befiublidjen  ©ifeå  entftanben, 

fpäter  geigte  fidj  jeboc^,  ha^  e§  ̂ auptfädjlid)  uon  leden  ©teilen  ̂ er- 

rüljrte,   bie  ma^rfd;einlic^   baburc^   entftanben  maren,   ba^  ba!  Sie, 

26* 
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melc^e^  fid^  in  ben  terfc^iebenen  Bd)iå)ttn  ber  (Si^^aut  Bilbete,  bic 

33epran!ung  etroa»  au^einanbergetrieben  ^atte. 

2)er  ©efunb^ett^^^uftanb  blieb  aux^ge^eic^net ,  unb  ber  ̂ octor 

^atte  in  feiner  ßigenfc^aft  al»  ̂ Ir^t  t^atfäc^ficf)  nic^tå  gu  t^un.  2Ba§ 

,, Unfälle''  anlangte,  fo  famen  nur  einige  njenige  unbebeutenbfter 
5lrt  öor,  lüie  eine  erfrorene  gro^e  Qt^t,  fyn  unb  itjieber  eine  geringe 

^autabfc^ürfung ,  ein-  ober  jtreimal  ein  fc^Iintme»  5(uge;  ha^  roar 

allel.  SSir  führten  aber  auc§  ein  fe^r  regelmöBige^  Seben,  in  njel- 

å)tm  hk  Xageéftunben  in  geeigneter  SSeife  groifd^en  5Irbeit,  Bewegung 

unb  ̂ f^ul^e  öert^eilt  maren.  23ir  fc^Iiefen  gut  unb  a^en  tüchtig  unb 

tt}aren  ba^er  fe^r  n:)enig  befümmert  barüber,  ha^  wir  beim  SSicgen 

am  7.  9)ki  fanben,  ba^  mir  an  ©eroic^t  üerloren  Ratten,  ̂ ie  5(b* 

na^me  mar  jeboc^  nid^t  bebeutenb;  ha^  QJefammtgeraic^t  ber  ganzen 

©efeüfc^aft  betrug  faum  3^2  Kilogramm  weniger  al^  einen  DJ^onat 

üor^er. 

(Sine  Äranf^eit  gab  e§  jeboc^,  an  mefc^er  mir  litten,  eine  an* 

ftedenbe,  menn  fie  aud^  nid^t  gefährlicher  DIatur  mar.  @^  mürbe  an 

S3orb  ber  „gram'',  menn  man  mill,  ̂ ur  ä)^obe!ran!f)eit ,  fic^  ben 
^opf  rafiren  gu  laffen;  e^  follte  ein  untrügliche»  dJlitkl  fein,  um 

einen  üppigen  §aarmuc§å  ̂ ertior^ubringen.  3ueII  hxaå)te  e§  auf, 

unb  bann  mürbe  e^  eine  regelrechte  DJknie,  inbem  hk  Uebrigen 

feinem  Seifpiele  folgten,  mit  5Iuc^na^me  üon  mir  unb  einem  ober 

^roei  anbern.  SBie  ein  üorfic^tiger  ©eneral  martete  ic^  erft  eine 

3SeiIe,  um  gu  fe^en,  ob  bie  ermartete  ßrnte  auf  ben  gefd^orenen 

köpfen  meiner  ̂ ameraben  fprie^en  mürbe.  511^3  aber  ha^  §aar 

nic^t  ftärfer  aU  oor^er  muc^»,  50g  ic^  ein  mir  öom  ̂ octor  oer* 

fdjriebene»  røttel  üor,  nämlic^  ben  ̂ opf  täglic^  mit  meic^er  Seife 

5U  mafcf)en  unb  bann  mit  einer  Salbe  einzureiben.  Um  biefe  53e=« 

fjanblung  jebod)  mirffamer  gu  machen  unb  bie  Salbe  in  bie  ̂ opf^aut 

gelangen  gu  laffen,  folgte  ic^  boc^  noc^  bem  33eifpiel  ber  anberen 

unb  lieB  mir  ben  ̂ opf  ebenfalls  mel)rere  male  rafiren.  ̂ erfönHcf} 

glaube    ic§    nicf)t,    ha^    ha^    ̂ ^erfal^ren    etmae    genügt    f)at,    aüein 



^ 
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^ettcrfeu  tuar  anberer  ̂ Inficfjt.  „§or  m'id)  bev  ̂ ciifeP',  fagte  er 
am  iiädjften  Xagc,  nadjbcm  mir  ha^  §aar  gejdjuitten  tuar,  „tDemi 

ber  Kapitän  nad)  biefer  ̂ iir  nic^t  eiiüöe  frifc^e  ftarfe  33orften  auf 

feiner  ̂ ^fatte  befommen  Ijat" 

^er  „©ieb^efjiite  9JJai"  bradjte  un§  ha^  fdjönfte  SBetter.  klarer, 

t)ef(er  §imme(,  blenbenber  8onnenfdjein,  10—12°  tätte  unb  faft  üo(l= 
ftänbigc  35>iubftifle.  ̂ ie  ©onne,  bie  511  biefer  3^^t  ̂ ^^  Sa^re§  nie= 

mala  untergeht,  ftanb  fc^on  i)oå)  am  ̂ immel,  aU  mir  um  8  U^r 

morgend  burc^  \)tn  ̂ mü  einer  gtinte  unb  fröljtic^e  SD^elobien  auf 

bem  §armonium  ermecft  mürben.  SBir  fd^Iüpften  rafd^er  aU  ge- 

mö^nlid)  in  bie  Kleiber,  früf)ftüc!ten  l^aftig  unb  bereiteten  un§  in 

leb^aftefter  (Srmartung  auf  ta^»  ̂ ommenbe  \)ox,  \)a  ba^  „geftcomité" 
am  Xage  üor^er  fe^r  gefc^äftig  gemefeu  trar.  ̂ ünftlid^  um  11  U^r 

tierfammelten  fid)  bie  üerfdjiebenen  ßor|3orationen  mit  itjren  glaggen 

unb  3nfignien  unb  mürben  an  i^ren  ̂ la^  in  bem  großen  5^ftå^9^ 

gemiefen.  3c^  marfdjirte  mit  ber  normegifd^en  gl^agge  an  ber  ©pi|e; 

bann  !am  ©cott=§anfen  m,it  bem  SBimpel  ber  „gram",  barauf  folgte 
9}^ogftab  mit  bem  Banner  ber  meteorologifd^en  51bt(}eilung ,  reid^  be= 

bedt  mit  ,,(5t)cIonen=Sentren"  unb  „5(u§fid^lcn  auf  fc^öne^  SBetter''. 
(£r  faß  auf  einer  mit  einem  S3ärenfell  bebedten  ̂ ifte,  bie  auf  einem 

üon  fieben  §unben  gezogenen  ©c^Iilten  ftanb;  ba§  33anner  me^te 

l^inter  i^m  an  einer  al§  9Jiaft  aufgetafelten  ©tauge.  5Imunbfen  mar 

Sf^ummer  4  unb  trug  ein  ̂ emonftration§=S3anner  5U  fünften  ber 

,,  Ureinen  glagge'',  i^m  folgte  fein  (Sc^ilblnappe  S^orba^I  auf 
©d^neefd^u^en ,  einen  ©peer  in  ber  §anb  unb  eine  Südjfe  auf  bem 

S^tüden.  ©eine  glagge  geigte  auf  rot^em  (55runbe  \)a§>  33itb  eineå  alten 

normegifc^en  ̂ rieger^,  ber  feinen  ©peer  über  bem  ̂ nie  jerbrid^t, 

mit  ber  Snfc^rift:  „^Sormärt^!  SSormärt^!  (gram!  gram!)  i^r  9^or^ 

meger!  (Sure  eigene  giagge  in  (Surem  eigenen  Sanbe!  SBag  Xüiv 

tf)un,  t^un  mir  für  S^ormegen!"  5llå  fünfter  in  bem  ̂ eftguge  !am 
ber  ©teuermann  mit  bem  normegifd^en  Söappen  auf  rot^em  ©ruube; 

©ed^lter  mar  ̂ etterfen  mit  ber  glagge  ber  §anbmer!er*5(bt^eilung, 
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unb  3ule^t  tarn  ha^  „SD^ufücorpa",  bargeftellt  öon  Sentfen  mit  einer 
^Qtib^armonifa.  2)em  geft^uge  folgte  ha§>  ̂ ublifum  in  gefttagl- 

ffeibern,  nämlid^  ber  ©octor,  3uell  nnb  §enbri!fen  in  malertfdier 

Unorbnnng. 

Tlit  lüe^enben  S3annern  unb  unter  ben  klängen  ber  SJ^uftf 

nal^m  ber  g^ftgug  feinen  SBeg  um  bk  (^dt  ber  „Uniüerfität"  (bie 

,,5^am")/  burcf)  bie  „^arl-Sol^anU'® trage",  bie  „^irdjenftroge" 
(eine  öon  (Scott -Raufen  für  biefe  Gelegenheit  angelegte  ©trage  über 

bie  (Spalte  öor  bem  ©rogen  §üge()  l^inab,  Bei  „  (Sngebrefå ''  {\)a^ 
^epot  auf  bem  @ife)  üorbei  unb  fd^toenfte  bann  ̂ erum  nad)  ber 

„geftung§  =  $arabe"*,  bem  (SJipfel  beå  Öirogen  ̂ ügela,  tt)o  ber  Quq 
^alt  mad^te  unb  hk  gtaggen  erl^oben  iüurben. 

^ort  forberte  ic^  gu  einem  §oc^  ju  (Sfjren  ber  feft(id)en  @e= 

legenl^eit  auf,  tnorauf  bie  bid^tgebrängte  SJZenge  ein  neunmalige^ 

§urra^  erfd^aÜen  lieg. 

Genau  um  12  U^r  tDurbe  au§  unferen  grogeu  iöuggefd;ü^en  ber 

officielle  (Salut  für  ben  Siebzehnten  äRai  abgefeuert,  ̂ aun  fam  ein 

prädjtigea  geftmal^I;  ber  Soctor  §atte  eine  5Iafd;e  ßiqueur  geftiftet, 

unb  jeber  Tlaim  befam  eine  g^^W^  ed)ten  fronen -SJ^aljeftract  au^ 

ber  „Slöniglid^en  Brauerei"  in  ̂ o^^euljagen. 
5IB  ber  33raten  ferüirt  tt)ar,  hvad)k  Scott  *§an(en  ha^  SBol^I 

unferer  Sieben  ̂ u  §aufe  unb  unferer  gttjei  abiDcfenben  Gefährten  au§, 

bie,  tüie  er  l^offe,  bie  5lufgabe,  bie  fie  fidj  geftedt  l^atten,  erfüllen 

unb  mol^Ibefjalten  in  bie  §eimat  gurüdfe^ren  loürben.  tiefer  ̂ ooft 

tüurbe  üon  einem  Salut  öon  gujei  Sd^üffen  begleitet. 

Um  4  U^r  nachmittags  iüurbe  ein  „grogeS  35oI!éfeft"  auf  bem 
@ife  abgehalten.  2)er  geftpla^  tvax  f)ixb\å)  mit  glaggen  unb 

Emblemen  gejdimüdt,  unb  ha^  Programm  bot  eine  reidje  5(uSroa^I 

t)on  Unterhaltungen  bar.  5)a  tuaren  Seiltau^,  G^mnaftü,  Sd^iegen 

nac^  laufeuben  §afen  unb  üiele  anbere  Dlummern.     ^aS  ̂ ublifum 

*  Mca  in  S^riftionia  tooljlhdannit  fiocolitätcn.    ©ngeBret  ift  ein  9?eftauront. 
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rvax  biirdjöäiiijuj  in  l^oljcr  gcftft immun  13  unb  fpenbcte  \)cn  Stm\tkxn 

für  ifjre  53ei|"tnni]cn  nadj  straften  Beifall.  D^ad;  bem  5(6enbeffen, 
boå  Qn  ̂ ortrcfflidjfeit  faum  ()intcr  bem  DJ^ittatjeffen  jurüdbUeb,  öer* 

fammciten  tüir  nnå  im  (Salon  um  eine  bampfenbe  ̂ unfd^boiüle. 

^er  ̂ octor  fdjiug  unter  lautem  Seifall  bie  ©efunb^eit  be^  Organi^ 

fatiomo-ßomite^^  ber  ßi*pebition  nor,  unb  id;  bradjte  ha^»  §oc§  auf  bie 

„gram"  a\b^.  (Später  blieben  loir  in  fröljlidjfter,  famerabfd;aftlid)fter 
(Stimmung  nod)  biå  tief  in  bie  9lai^t  Tjinein  beifammen. 

(Bin  fiieUv  JOljotjograpti, 
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$D^it  bem  gortfc^reiten  be§  grü^ja^r^  nahmen  bte  (Störungen 

im  @ije  ̂ u,  unb  e§  bilbeten  fid)  in  aEen  9f?id^tungen  neue  Sf^innen 

unb  %nmpd,  ©leic^^eitig  trat  auc^  täg(id)  eine  ̂ ^i^^^nxe  ber  Qat)l 

ber  S[Baffertt)iere  unb  35öger  um  un§  ̂ erum  ein. 

5tm  5lbenb  beø  22.  Suni  Ujurbe  id)  burc^  bie  SBad^e  gemecft, 

bie  mir  melbete,  e^  feien  SSdfifc^e  in  ber  fHinne  an  ber  <Steuerborb= 

feite.  3eber  eilte  an  ̂ ecf,  wo  tviv  nun  fieben  ober  ac^t  lt)eibnd;e 

S^artnafe  fa^en,  bie  in  ber  na^e  bei  un^  befinblic^en  Sf^inne  i^re 

Suftfprünge  mad^ten.  2öir  gaben  einige  ©d^üffe  auf  fie  ab,  hit 

jebod^  feine  SBirfung  au^^uüben  fd^ienen.  3m  Saufe  be§  Xage§  fuljr 

iå)  i^nen  mit  bem  ©eefjunb^boot  nad^,  o^ne  jebod)  in  ©dfju^meite  gu 

gelangen.  Um  bie  Sagb  mit  Erfolg  ausüben  ̂ u  fonnen,  tüenn  fie, 

trie  ujir  fjofften,  un§  in  S^^i^i^ft  nodjmal^  einen  ̂ efud^  abftatten 

foUten,  bereiteten  mx  ̂ mei  §arpunenblafen  unb  einen  eid^enen  5(nfer 

t)or,  bie  tüir  am  @nbe  ber  ̂ arpnnenleine  befeftigten.  ©ollte  ber 

f)arpunierte  SSalfifc^  fid)  al§  gu  ftarf  für  un§  erroeifen,  bann  UJoHten 

tüir  ben  5Infer  unb  bie  Olafen  augfoerfen;  üielleic^t  mürben  mir 

bann,  menn  ba§  (Sd;idfal  nic^t  gegen  unå  märe,  erfolgreich  fein. 

Sßir  münfd^ten  fe^r  bringenb,  ben  neuen  Apparat  gu  probiren, 

unb  f)ielten  ba^er  fdjarfen  5(u^gud  nad;  Söalfifd^en.  ©elegentlid) 

fat)en  mir  einen  ober  jmei  in  ber  Spinne,  jebod;  t)erfd;manben  fie  fo 

tafc^  mieber,  ha^  un§  feine  Qdt  blieb,  fie  gu  öerfolgen.    Slm  Slbenb 
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bey  2.  3iin  Ijatten  tuir  ?(ii§[id;t  auf  eine  großartige  Sagb.  ̂ ie 

9tinne  fdjtuärmte  uoit  SBafeii,  uiib  iüir  madjteu  un§  rafdj  gur  SSer- 

fofgung  auf.  Meiu  and)  bie^maf  tnareu  fie  fo  fcf}eu,  ba^  wiv  må)t 

an  fie  (jeraufunimcu  fouuteu.     ©iuer  blieb  uocfj  tim  Qdt  lang  in 

Cte  „i^ram"  im  Jnll  1895. 

einer  ffeinen  Spinne,  hk  fo  fcfjmal  tüar,  ba^  man  ̂   in  üb  er  tu  er  feit 

fonnte.  2Sir  öerfucTjten,  un§  am  Sf^anbe  entlang  ̂ in^ufd^Ieic^en,  aber 

fobalb  trir  biå  auf  fur^e  Entfernung  an  ben  SBal  gelangt  n^aren, 

befam  er  SSinb  öon  unå  unb  fc^tnainm  in  ben  großen  ̂ anat  ̂ inauå, 

tüo  er  blieb,  fid;  um^ertummeUe ,  fidj  üier  h'b^  fünf  SD^inuten  auf 
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ben  dürfen  bref)te,  ben  ̂ op\  über  SBaffer  ̂ altenb  unb  tü^tig  blafenb; 

er  öerp^nte  unø  offenbar.  5(tå  n)ir  nng  enblid^  müf)fam  nac^  ber 

großen  Sf^inne  gurücfgearbeitet  l^atten  in  ber  5(6fic^t,  i^n  bei  feinen 

35orfteIlungen  ettnag  gn  nnterftü|en  —  ffatfd^,  war  er  njeg. 
(einige  Slage  fpäter  erhielten  ttjir  noc^mal^  ben  33efn(^  öon  einer 

33onbe  biefer  ©d^anfpieler  in  einer  anbern  3flinne,  hk  fid^  gan§  na^e 

hü  bem  ©c^iffe  neu  gebilbet  l^atte.  ̂ rei  üon  i^nen  l^atten  lange, 

fd^njere  ©tog^ä^ne,  bie  fie  halb  l)oå)  über  Sßaffer  geigten,  balb  bagn 

benagten,  i^re  greunbinnen  auf  bem  9flüc!en  gu  fragen.  Sßir 

rüfteten  unø  f  of  ort  mit  ̂ üd^fen  unb  ̂ arpunen  au§  unb  rannten,  fo 

fd^nelt  bie  ̂ eine  unå  tragen  ttJoUten,  nac^  ber  S^linne  l^inab,  allein 

nod^  el^e  tviv  l^infamen,  Ratten  bk  Zf)kxc  bk  gfud^t  ergriffen.  @ø 

nü|te  nid^t§,  gu  öerfud^en,  in  ©c^u§n)eite  biefer  fegenen  (S5efd;öpfe  gu 

fommen.    SBir  liefen  fie  ba^er  fortan  meift  unbehelligt. 

SSä^renb  be§  grü^ja^rg  1896  tüaren  mir  jeboc^  einmal  na^e 

baran,  einen  S^artoal  gu  fangen.  3d^  njar  auf  hk  SSogeljagb  ge- 

gangen unb  gerabe  eifrig  bamit  befd^äftigt,  hk  gefd^offenen  SSögel  au§ 

bem  33oote  gu  nel)men,  al§  pltj^lid^  in  ber  S^linne  nalje  hü  unferm 

gemöljulidjen  Sanbung^pla^e,  tvo  bie  §ar|3une  mit  ber  Seine  gum  fo* 

fortigen  (^thvand)  bereit  lag,  ein  9^arn)al  erfd^ien.  3d^  ergriff  rafc§ 

bie  §arpune,  jebod^  njar  bie  auf gefd^ offene  Seine  gu  furg,  unb  nad^* 

bem  id^  fie  in  Drbnung  gebrad^t  l^atk,  taudjte  ber  SBal  unter  SBaffer, 

gerabe  aU  iå)  i^n  gu  §ar|3unieren  bereit  ttjar. 

3u  biefer  3^^^  erfc^ien  gelegentlid^  aud^  ein  groger  bärtiger 

@ee^unb  (Phoca  barbata);  toir  verfolgten  i^n  manchmal,  aber  o^ne 

©rfolg;  er  tvax  gu  fc^eu. 

5(uf  ber  ̂ ogeljagb  Ratten  tviv  mel)r  Q^liid  unb  fd;on  am 

7.  3uni  fd^offen  inir  fo  öiele  ÖJrilllummen ,  9Jiöt)en,  ©igfturmöögel 

unb  ̂ abbentaudjer ,  ba^  n)ir  an  biefem  STage  unfere  erfte  DJ^al^l* 

geit  öon  frifd^em  gleifd^  in  biefem  3a^re  l^alten  fonnten.  SDaå 

gleifd^  biefer  SSögel  n)irb  in  ber  Sf^egel  nid^t  fel^r  ̂ od;  gefc^ä^t; 

mir  ogen  e§  jebod^  mit  mal^rem  SSolf^^unger  unb  fanben,  bai  e3 
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einen  an^Qe^cidjnetcn  ÖJcfdjniacf  fjatte,  bcffer  aU  ha^  gartefte  jnnge 

@c^neeljnl)n. 

@iney  ̂ age§  erfdjicnen  brei  SJ^öüen  nnb  liefen  fic^  in  einiger 

©ntfernnng  öom  ©djiffe  nieber.  ̂ etterfen  \å)0^  ̂ njeiinal  nac^ 

i^ncn,  fcl)(te  bie  SSögel,  bie  aber  rnl^ig  anf  bem  (Schnee  fi^en  blieben 

unb  i^n  mit  ̂ odjgefpannter  S3en)nnbernng  betrad^teten.  ©nblid^ 

flogen  fie  baüon,  begleitet  öon  t)erfd)iebencn  ©egen^fprüc^en  be^  Sägern, 

ber  über  fein  Unglücf,  tt)ie  er  e§  nannte,  erboft  njar.  ̂ ie  5tngen* 

5engen  be»  93ombarbement§  l^atten  eine  anbere  5(nfic^t  öon  bem 

,,UngIüd",  nnb  e§  regneten  gal^treidje  ©djerve  anf  ben  armen  S3urfd)en 
l^erab,  alö  er  mit  leerer  §anb  ̂ nrüdfeljrte. 

^etterfen  iunrbe  jeboc^  balb  ein  eifriger  @port§man  nnb  erÜärte, 

ein^  ber  erften  ̂ inge,  it)eld;e  er  nac^  ber  9^üdfe^r  t^nn  irerbe,  fei, 

fic^  eine  SSogelftinte  gu  fanfen.  (£r  fd;ien  aB  @c^ü|e  einiget  STalent 

5U  l^aben,  obmol  er  fc^trerlid^ ,  e^e  er  an  33orb  ber  „gram"  ge* 

fommen  Wüx,  jemals  einen  ©c^n^  abgefeuert  l^atte.  SBie  alle  "än^ 
fänger  mugte  er  fic^  mit  einer  ̂ übfdjen  Qaljl  öon  ge^Ifc^üffen  begnügen, 

e^e  er  fo  meit  njar,  ba^  er  ba§  Qkl  traf.  5l(Iein  Hebung  mad^t  ben 

SD^eifter,  unb  eine»  STage^  errang  er  fid^  aU  (Sc^ü^e  unfere  Mjtung, 

al§  er  tt;atjäd)Iid;  einen  3SogeI  im  ginge  fc^o^.  SDann  aber  folgten 

eine  Qdt  lang  tüieber  „  UnglüdgfäKe ",  fobag  er  t)a^  SSertrauen 
ouf  feine  gäljigfeit,  ha^  3SogeImi(b  im  ginge  gu  tobten,  Derlor  unb 

fid^  für  feine  (55ejdjidlic^!eit  n:)eniger  ̂ odjgeftedte  ßiele  fudjte.  (Srft 

lange  nac^^er  !am  bie  tuirflid^e  Urfad^e  üieler  feiner  fi^Ie^ten  «Sc^üffe 

an§  ßid)t.  (Sin  6d^elm,  ber  geglaubt  ̂ atte,  ̂ etterfen  rid^te  guöiel 

Unljeil  unter  bem  SSilb  an,  l^atte  in  ber  ©tille  feine  patronen  um* 

gelaben,  fobaß  ̂ etterfen  lüä^renb  ber  ganzen  Qdi  mit  (Salg  an* 

ftatt  mit  Sßlei  gefdjoffen  l^atte;  ba§  machte  natürlich  einen  fleinen 
Unterfc^ieb. 

5(u6er  ben  genannten  ̂ ^ieren  fleinen  aud^  grönlänbtfc^e  §ai* 

fifd)e  auf  biefen  S3reiten  üor^ufommen.  5II§  §enbri!fen  eine^  STageS 

ben  ©ped  t)on  einigen  33ären^öuten   entfernen   tDoHte,    \)ie   er   üor 
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ungefähr  einer  SBod^e  brausen  in  bem  ̂ ana(  in§  SSaffer  gef^ängt 

f)atte,  fanb  er,  baJ3  hie  beiben  üeinften  gelle  faft  üoUftönbig  auf* 

ge^el^rt  tuaren,  foba§  nur  einige  ujenige  ge^en  übrig  ttjaren.  @é  fonnte 

faum  ein  anbereg  X^ier  getüefen  fein  ol^  ber  grönlänbifc^e  §ai,  ber 

unå  biefen  ©treid^  G^fptelt  l^atte.  Sßir  fingen  einen  großen  §a!en 

mit  einem  ©tuÆ  @petf  an§  unb  üerfud^ten  einen  öon  biefen  hieben 

5u  fangen;  eø  nu^te  un§  aber  md)t§. 

Qu  Einfang  5Iuguft  maren  ber  ©teuermann  unb  9)^ogftab  eineå 

^age§  brausen  auf  bem  @ife,  um  nad§  btm  ̂ iel  be§  ̂ etroleumbootå 

5U  fud^en,  ber  bort  üergeffen  morben  njar.  ©ie  fagten,  fie  l^ätten 

frifd^e  ©)3uren  öon  einem  S3ären  gefunben,  ber  um  ben  trogen  ̂ ügel 

^erumgetrottet  fei.  (S^  mar  je^t  fc^on  faft  ein  ̂ a^r  ̂ er,  feitbem  mir 

3ule|t  einen  ̂ ären  in  ber  9^ad^b arfcf;aft  gehabt  ̂ tten,  unb  mir 

maren  ba^er  in  fel)r  gehobener  Stimmung  über  bie  ̂ u^ftd^t  auf  eine 

rcillfommene  SSeränberung  in  unferer  SSerpflegung.  Sauge  3^it  jebod^ 

blatten  mir  nid^t§  aU  nur  bie  5tu§fi(^t.  OTerbingg  fa^  9}^ogftab  bei 

bem  (JJro^en  §ügel  einen  Sären,  allein,  ba  berfelbe  fd^on  ju  meit 

meg  mar,  um  mit  i^m  an^ubinben,  unb  aud^  rafd^  meiterüef,  fo 

mürbe  er  nid^t  üerfotgt.  @§  öerflog  noc§  ein  ̂ atbeå  3a^r,  e^e  un§ 

mieber  ein  S3är  einen  S3efuc^  abftattete,  —  e^  Qe\d)a^  hk^  erft  am 
28.  gebruar  1896. 

2Bie  bemerft,  ̂ atte  bie  „^ram"  feit  ber  erften  SO^aimod^e  in 
einer  großen  (Siéfd^oIIe  eingebettet  gelegen,  bie  täglid^  an  5luébe^nung 

abnahm.  3n  aüen  fRid^tungen  bilbeten  fid^  9^iffe  unb  entftanben 

neue  Spinnen,  oft,  um  fid)  fd^on  nad^  menigen  (Stunben  mieber  ju 

fc^Iicfsen.  SSenn  \)k  ̂ tauber  be§  öifeg  mit  fürd)terli(^er  bemalt 

gegeneinanber  frad^ten,  mürben  ade  öorfpringenben  6pi^en  ah- 

gcbrod^en  unb  Üeinere  (Sd^otlen  gebilbet,  W  über-  unb  unterein* 

anbergefd^oben  ober  gu  großen  ober  !(einen  §ügeln  aufget^ürmt 

mürben.  SDiefe  ftür^ten,  menn  ber  ̂ rud  aufhörte,  mieber  5ufammen 

unb  brarfjen  bei  i^rem  ̂ alle  gro^e  (E^c^oden  ab,  infolge  biefer 
mieberijolten  Störungen  nalftmen  bie  DfJiffe  in  unferer  ©djoUe  beftänbig 
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^u,  in^Befonbere  naå)  einer  fel^r  heftigen  @i§preffung  am  14,  3uli, 

aU  ftc^  ©palten  nnb  Sf^innen  quer  burd^  bie  alte  @ié!ette  an  SSacf* 

6orb,  fotüie  gan^  nal^e  an  ber  (Seite  be§  ©c^iffeg  bilbeten,  joba^ 

e§  eine  Qdt  lang  au§fa§,  aU  ob  bie  ,,gram"  balb  ing  SSaffer  ̂ in* 
abgleiten  tt)ürbe.  gür  ben  ̂ lugenblid  blieb  bag  @c^iff  ̂ tvai  in  fei* 

nem  olten  Säger,  jebod;  breite  eg  \iå)  tüä^renb  ad  biefer  (Störungen 

im  @ife  l^äufig  nad^  öerfd^iebenen  Ü^id^tungen.  ̂ er  (SJro^e  §üget, 

ber  feine  Entfernung  öon  bem  (Sd;iffe  beftänbig  vergrößerte,  trieb 

ebenfalls  fe^r  unregelmäßig,  fobaß  er  einmal  ettrag  ab,  einmal 

gerabe  öoraug  trar, 

5tm  27.  Suli  trat  eine  ̂ reffung  im  (Sife  ein,  tüie  ttjir  fie,  feit* 

bem  tüir  feftgerat^en  maren,  nod^  nid^t  erlebt  l^atten.  Sn  jeber 

fRic^tung  bilbeten  fic^  meite  Sf^innen,  unb  bie  (Sctjolte,  auf  melerer  bie 

©c^miebe  fid^  befanb,  breite  fid^  beftönbig  mie  in  einem  SBirbelftrom 

l^erum,  fobaß  mir  jeben  5lugenb(icf  b efürd§ teten ,  bie  gange  SSerfftätte 

^u  t)erneren.  (5cott=§anfen  unb  SBentfen,  hk  bei  ber  frifd^en  S3rife 

gerabe  eine  (Segelfahrt  mad)en  mollten,  unternaljmen  eg,  bie  (Sc^miebe 

mit  allem  ̂ i^^^^ör  auf  bie  (Scl)olle  gu  fc^affen,  auf  melerer  mir 

lagen,  ©ie  nal)men  nod^  gmei  SD^ann  gur  §ülfe  mit,  unb  eg  gelang 

t^nen  mit  vieler  SJ^ü^e,  bie  ©ad^en  gu  bergen.  Qnv  felben  3^it 

geigte  fid)  eine  heftige  (Störung  im  SBaffer  um  ha^  (Sd^iff  l^erum. 

2)ie  „gram"  brel)te  fid^  mit  ber  (Sd)olle,  fobaß  ber  Sug  balb  SSeft 
V2  ©üben  anftatt  9^orbmeft  anlag.  5l£[e  SJ^ann  maren  eifrig 

befdjäftigt,  bie  (SJegenftänbe,  hk  mir  auf  hk  (Sdjoüen  gebracht 

l)atten,  auf  ha^  ©c^iff  gurüd^ufd^ äffen.  @g  gef(^a^,  obmol  eg  feine 

unbebeutenbe  Arbeit  unb  infolge  ber  ftarfen  Srife  unb  ber  heftigen 

S3emegung  ber  (Sd^oUen  unb  (Sigblöde  nic^t  o^ne  ̂ efa^r  für  bie 

93oote  mar.  ̂ ie  (Sdjolle  mit  hm  Xrümmern  ber  (Sd)miebe  mürbe  in 

berfelben  9f^i(^tung  mie  ber  (SJroße  §ügel  langfam  fortgeführt  unb 

biente  ung  nod^  längere  Qeii  alg  eine  5lrt  S3a!e.  (Sie  fa^  in  ber 

gerne  mie  eine  folede  aug,  ba  fie  auf  ber  Spi^e  gleidjfam  mit  einer 

fdiroargen   ̂ appe    gelrönt    mar,    einem    Ungeheuern   eifernen   Stopfe, 
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ber  bort  ba^  Unterfte  511  oberft  fag.  ®cn  Sleffet  l^atte  iirfpriingtidfi 

Xrontljcim  gefauft;  er  tuar  in  (5()abarotua  ̂ ugleic^  mit  ben  §unben 

an  S3orb  öefommeu  unb  t)on  jenem  anf  ber  Steife  biird)  (Sibirien 

jnm  ̂ od^en  beå  gntterå  für  bie  §nnbe  gebrandjt  tüorben.  2öir 

pflctjten  ©pecf  nnb  anbereå  ̂ unbefntter  barin  auf^nbeitjatjren.  3m 

Soufe  feiner  langen  5)ienft3eit  ̂ atte  ber  'tRo\t  Sodaer  in  ben  S3oben 
gefreffcn;  tüir  f)atten  ben  STopf  balder  faffirt  nnb  auf  htn  (Si^- 

rüden  in  ber  9^ä()e  ber  ©c^miebe  gertjorfen.  @r  treibt  öieKeidjt  nod^ 

fjente  al^  Safe  im  ̂ olarmeer  untrer,  tnenn  er  nic^t  öielteid^t  öon 

einer  ö^ümofrau  an.  ber  Dftfüfte  öon  (55rönlanb  gefunben  unb  in 

53efi^  genommen  ujorben  ift. 

51I§  \)k  @onne  unb  ba§  milbe  Söetter  i^ren  (Sinffu^  auf  hk 

Dberftödje  be§  ßifel  unb  ben  @c^nee  ausübten,  l^ob  ha^  (Schiff  ftd^ 

täglid^  Ijöfjer  auø  feinem  Sager,  foba§  am  23.  3uli  an  ber  S3ad^ 

borbfeite  3^2  ̂ fcinfen  öon  ber  au§  (5Jreen^eart  befte^enben  (Si^- 

l)ant  unb  an  ber  ©tenerborbfeite  10  ̂ laufen  fredagen.  5Im  5(benb 

be§  8.  5luguft  barft  unfcre  ©c^ode  an  Sadborb,  unb  hk  „gram'' 

änberte  i^re  Steigung  üon  7°  nad^  33adborb  auf  1^2°  nad^  ©teuer* 
borb,  ujoburc^  öier  hqw.  ̂ wd  ̂ laufen  ber  ©i^^aut  unb  elf  S3ugeifen 

frei  njurben. 

3d^  fürchtete,  ba^  bie  fleine  «Sd^oKe,  auf  n^elc^er  tnir  je^t  ein* 

gebettet  lagen,  in  ber  S^tinne  l^inabtreiben  fönnte,  fall§  ha^  @i§  fic§ 

noc^  mtf)x  lodern  fottte,  unb  befahl  ba^er  bem  (Steuermann,  ha^ 

(Sdjiff  an  ber  §au|)tfd)oC[e  gu  öertäuen,  tuo  noc^  üiele  öon  unferen 

©egenftänben  lagen.  ®er  Sefel^I  irurbe  jebod^  nic^t  fd^nell  genug 

auggefü^rt,  unb  aB  iå)  eine  l^albe  (Stunbe  fpäter  an  ̂ ed  fam, 

trieb  bie  „Jram"  bereite  ben  ̂ anal  ̂ inab.  (Sofort  tüurben 
ade  9Rann  an  S)ed  gerufen,  unb  mit  vereinten  Gräften  gelang  e§ 

un§,  \)a§>  (Sd^iff  tt)ieber  an  bie  (SdjoUe  ̂ u  ̂ olen  unb  fidler  5U 
öertöuen. 

^a  ttjir  bie  „5^am"  gern  üollftänbig  au§  bem  (Si^bett,  in  njet* 
c^em  fie  fo  lange  gelegen  f;atte,  befreien  mollten,  fo  befc^tog  i^,  ben 
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SSerfu(^  gu  maå)cn,  ha^  @c^tff  lo^^ujprengen,  5lm  näc^ften  Xage, 

9,  5(uguft,  ̂ ünbeten  lüir  balder  um  7V2  U^^  aBenbø  eine  SJiine  t)on 

ungefähr  3  Kilogramm  ©c^ie^puber  an,  hk  n)ir  2  SJleter  t)om  §ed 

unter  ber  ©c^olte  angebracht  l^atten,  5111  hk  Ttim  ejplobirte, 

erhielt  ha^  (Sd)iff  einen  heftigen  @to^,  jeboc^  blieb  ha^  @i§  an* 

fd^einenb  un^erbrod^en.  S^unntel^r  entf|)ann  fic^  eine  lebhafte  (Sr* 

örterung  über  ha^  ̂ pxeuQm,  5Die  SJJe^rl^eit  mar  ber  5lnfic§t,  ha^ 

bie  SJ^ine  nic^t  fröftig  genug  getüefen  fei;  einer  bel^auptete  jogar,  baJ3 

20  ober  25  Kilogramm  ̂ ulüer  l^ätten  üern:)enbet  ujerben  muffen. 

Slber  aU  tt)ir  noc^  in  ber  f)i|igften  '^cHtk  ujaren,  barft  bie  (Sdfjolle 
plö^li(f).  5(ug  ben  Deffnungen  famen  gro^e  (Si^Üumpen  unter 

bem  ©Griffe  herauf,  bie  „gram"  erhielt  am  §ed  einen  ftarfen  @to§ 
t)on  unten,  ̂ ob  fii^  t)orn,  begann  feitner  gu  rollen,  aU  ob  fie 

bie  ßigfeffeln  abfc^ütteln  trollte,  unb  fprang  bann  unter  ftarfem  ̂ tat* 

f^en  l^inauø  in§  SBaffer.  ̂ abei  ̂ atte  fie  foüiel  ga^rt,  ha^  eine  ber 

S3ngtroffen  ri§;  im  übrigen  ging  ber  ©tapellauf  fo  glatt  öon  ftatten, 

xok  fein  (Schiffbauer  i^n  fid^  l^ätte  beffer  toünfd^en  fonnen.  2Bir  ver- 

täuten ba§  §e(l  an  bem  3flanbe  be^  feften  @ifeå  mit  ©i^anfern,  bie 

n)ir  3U  biefem  3^ecfe  fürglii^  gefdjmiebet  l^atten. 

©cott'^anfen  unb  ̂ etterfen  tüaren  jebod;  fe^r  na^e  baran  ge* 

toefen,  ein  falteS  S3ab  gu  nel^men.  S^adjbem  fie  bie  Wim  unter  ber 

©d)oEe  angebrad^t  f;atten,  legten  fie  fid^  mit  bem  ̂ ra^m  bal^inter, 

um  bie  ä^ubfc^nur  eingu^olen.  5l(g  bie  ©c^oHe  barft,  hk  „g^am" 
in§  SBaffer  fe^te  unb  ber  D^eft  ber  ©^olle,  fobatb  er  t)on  feiner  Saft 

im  (55emidC)t  t)on  600  Tonnen  frei  tt)urbe,  fenterte,  befanben  fid)  bie 

beiben  im  S3oot  gerabe  inmitten  beå  gefä^rlid^en  SSirbeIftrome§ 

t)on  SBaffertrogen  unb  (Si^ftüden  in  feiner  angenehmen  Sage;  i^re 

^eficf)ter,  namentlid^  ba^jenige  ̂ etterfen'g,  alå  ha^  S3oot  mit  i^nen 
in  bem  ̂ eyenfeffel  ̂ ernmtangte,  toåren  fe^en^trert^. 

^aø  ©d^iff  f)atte  je^t  eine  (eicfjte  Steigung  nad^  ©teuerborb  ('/4°) 
unb  trieb  beträd^tüd^  Ieid;ter  aU  t)orf)er  auf  bem  Söaffer,  ba  an 

(Steuerborb  brei  (Sid^enplanf en ,  an  S3adborb  nod^  etma§  me^r  unb 



© 

v#l     e 

e^ 





55om  22.  3uni  bi«  15.  ̂ liigufl  1895.  417 

öorn  neun  S3iu3ci)en  frei  lagen,  ©otueit  \v\x  fe^en  fonnten,  ̂ atte 

baå  ©djiff  feinerlei  ©d)aben  gelitten,  lueber  burc^  bie  tjiefen,  gelegent* 

M)  heftigen  @i^3pre[f ungen,  benen  e§  auågefe^t  getüejen  Xüav,  noc§ 
burd)  ben  neulid)en  5lb(auf. 

SDer  einzige  geljler  am  ©djiffe  n^ar,  \)a^  e§  noc^  immer  ein 

wenig  (edte,  foba^  mx  ̂ öufig  bie  pumpen  in  X^ätigfeit  fe^en 

mußten.  @ine  hir^e  Qdi  toax  e^S  in  ber  Xljat  beinal^e  bic^t,  xva^ 

un^3  glauben  Iie§,  ba^  ba^  2ed  über  ber  SBafferlinie  fein  muffe, 

boc§  fanben  wir  halb,  ba^  wir  un^  in  biefer  Se^ie^ung  irren 

müßten,  ha  ha^  ©djiff  fpäter  me^r  SBaffer  oI§  je  öorl^er  ̂ u  giel^en 

begann. 

Sm  übrigen  lag  ha^  ©djiff  je^t  fe^r  gut,  mit  ber  S3adborb* 

feite  an  einem  ebenen,  giemlic^  niebrigen  ©i^ranbe  unb  einer  offe= 

nen  Sfiiune  an  (Steuerborb.  Sentere  fd^Io^  fid^  balb;  jeboi^  blieb 

noc^  eine  fc^male  Deffnung  öon  ungefähr  200  9J^eter  Sänge  unb 

120  9}?eter  33reite.  Sc^  wünfc^te  nur,  ha^  ber  SSinter  balb  fommen 

möchte,  bamit  mir  in  biefer  günftigen  Sage  fid)er  einfrören.  @^  mar 

jeboc^  noc^  ju  frül^  im  3a^re  ba^u,  auc^  waren  noc^  ̂ u  öiet 

^reffungen  im  @ife,  um  ha§>  §u  geftatten.  SBir  mußten  nod^  man^ 

c^en  ̂ ampf  burc^mac^en,  e^e  \)k  „gram"  fid^  in  i^rem  legten  SSinter- 
^afen  fefttegte. 

Unfere  ̂ rift  War  in  ber  ̂ weiten  §älfte  be§  Suni  unb  Wä^renb 

beå  größern  St^eilé  be§  2u(i  im  ganzen  befriebigenb.  Sd^  t^eile 

()ier  bie  fotgenben  ̂ Beobachtungen  barüber  mit: 
SBinbric^tung 

09^0. (50. 

27 

©atum S3reite 
Sänge 

3uni 
22. 

84°  32' 80°  58' n 
27. 

84°  44' 79°  35' n 
29. 

84°  33' 79°  50' 
Suli 

5. 

84°  48' 75°     3' 
ft 

7. 

84°  48' 74°     7' 
ft 

12. 

84°  41' 76°  20' tf 22. 

84°  36' 72°  56' «Ronfcn.    n 
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S)atum 93reite 
Sänge SBinbric^tung 

SuU 

27, 

84°  29' 73°  49' 

©SB.  5.  6. 
rt 31, 

84°  27' 76°  10' 

©^B. 

5tiiguft 

8. 

84°  38' 77°  36' 

^SB. 
// 22. 

84°    9' 78°  47' 

©SB. 
tt 

25. 

84°  17' 79°     2' 
0.  5.  ̂. 

©e|)tember 

2. 

84°  47' 77°  17' 

©0. 

/f 

6. 

84°  43' 79°  52' 

©SB. 

SBie  au§  biejer  ̂ iifcimmenfteEung  erfid^tlid^  ift,  famen  in  ber 

^riftrid^tung  nur  öer^ältni^mä^tg  geringe  5lbn)eic§nngen  nac^  ©üben 

itnb  Stürben  üor,  njäfjrenb  biejenigen  nac^  Often  unb  SBeften  t)iet 

größer  ujaren. 

SSom  22.  big  gum  29.  3uni  ging  e§  rajc^  njeftnjärt^,  bann  im 

^(nfang  Snii  lüieber  eine  ©trede  gurürf,  baranf  ein  paar  ̂ age  tt)ieber 

fc^neü  nad^  SBeften,  Ujoranf  eine  rafc^e  Slüdbrift  h\^  gnm  12.  3uti 

!am.  S5on  biefem  ̂ age  hi^  gum  22.  Suli  trieben  tnir  njieber  tüdjtig  nac^ 

SBeften,  biå  72°  56';  t)on  ha  ab  ̂ errfc^te  aber  bie  rødbrift  t)or, 

bie  uné  am  6.  ©eptember  anf  79°  52'  hxaii^it  ober  ungefähr  biefelbe 
ßänge,  öon  ber  njir  am  29.  Suni  ausgegangen  n)aren! 

SBäl^renb  biefer  ̂ eriobe  n^ar  \}(x^  SBetter  im  gangen  fdjön  unb 

milb.  (SJelegentlid^  l^atten  tnir  tixoa^  ©d^neetreiben  unb  naffen  ©djnee, 

lüaS  uns  brinnen  gu  bleiben  glrang.  Sebod;  ärgerte  unS  ba§  fdEiIcc^te 

SBetter  nic^t  fe^r;  im  ©egent^eit,  tüir  n)arteten  eifrig  auf  S5er^ 

änberungen,  namenttid^  tüenn  fie  in  un§  hxt  Hoffnung  auf  eine 

tüchtige  ̂ rift  nad^  SBeften  unb  W  5(uéftd^t,  balb  auå  unferm 

©efängni^  ̂ erau§3u!ommen,  tnieberbetebten.  SJ^an  barf  ba§  jeboc^  nic^t 

fo  üerfte^en,  al§  ob  xoxx  fürdjteten,  t)or  unferer  ̂ eimfe^r  nod)  einen 

tneitern  SB  inter  im  (Sife  zuzubringen.  SBir  l^atten  ̂ roüiant  genug 

unb  tüa§  fonft  nod^  nöt^ig  tuar,  um  burd^  n^eitere  gujei  ober  brei 

^olartDinter  §u  fommen,  menn  bieS  nottjineubig  luerben  foUte,  unb 

njir  Ratten  ein  ©d^iff,  gu  bem  tt)ir  im  ̂ inblid  auf  bie  öielen  groben, 

benen    e§   fd^on   unterworfen   tuorben   ttjar,    \ia^   öottfte   S^ertrauen 



^^om  22.  3uui  bis  15.  ̂ tufluf
t  1895. 
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bejahen.  2ßir  tüaren  fämmtlid^  tüot)I  unb  gejunb  unb  Ratten  gelernt, 

un§  immer  nä^er  oneinanber  an^ufc^Iie^en. 

2öa§  9flanjen  unb  So^anfen  betraf,  fo  liegte  faum  einer  öon 

un§  ernfllid^e  SBefürd^tungen ;  fo  gefä^rlic^  il^re  ü^eije  anå)  Xüax,  'bt-- 
forgten  mx  boå)  nic^t,  bajg  fie  ben  9J?ü^feIig!eiten  unternjegS  unter* 

liegen  unb  öer^inbert  fein  mürben,  5ran5 *3of e^^-Sanb  §u  erreichen 

unb,  e^e  \)a^  Sal^r  gu  @nbe  mar,  nac^  ̂ Rormegen  gurüif^ufe^ren. 

3m  ©egent^eil ,  mir  freuten  un§  bei  bem  Ö5eban!en,  ha^  fie  balb  gu 

§aufe  fein  unb  unferen  Sieben  er^ä^Ien  mürben,  ha^  bei  un^  alleå  in 

Orbnung  fei  unb  alle  5lu§fic^ten  auf  unfere  §eim!e^r  im  §erbft  1896 

öorfjanben  feien.  @§  ift  jeboc^  fein  SBunber,  ba§  mir  ungebutbig 

mürben  unb  ©eift  unb  ̂ ör|3er  litten,  menn  bie  ̂ rift  nur  langfam 

mar  ober  an^altenbe  ÖJegenminbe  unb  bk  9fiü(fbrift  e§  ̂ öd^ft  unma^r- 
fc^einlid)  machten,  ha^  mir  bie  Heimat  ̂ u  ber  öon  unø  ermarteten 

3eit  erreidjen  fönnten. 

gerner  mar  ber  mid^tigfte  ̂ ^eil  unferer  SD^iffion  hi^  §u  einem 

gemiffen  @rabe  erfüllt.  @§  mar  feine  3lu§fic^t  üor^anben,  ha^  bie 

©rift  un§  üiel  meiter  nörblid^  bringen  mürbe,  aU  mir  je^t  maren, 

unb  ma§  jur  (Srforfdjung  ber  ÖJegenben  im  S^orben  gefi^e^en  fönnte, 

mürbe  öon  D^^anfen  unb  Qo^anfen  getrau  merben.  Unfer  Qtvzd  mar 

ba^er,  ben  3nftructionen  öon  Dr.  9^anfen  gemäg,  offenes  SSaffer  unb 

bie  §eimat  auf  bem  für^eften  SBege  unb  in  ber  fid^erften  Söeife  ̂ u 

erreidjen,  mobci  mir  aber  aUeS  in  unferer  SO^adjt  fte^enbe  t^un  follten, 

um  bie  beftmöglic^en  miffenfd;aftlid)en  Sf^efultate  mit  nad^  §aufe  ̂ u 

bringen,  ©iefe  Sflefultate  Ratten  mir,  nad;  unferen  Erfahrungen  bis 

gu  biefcm  fünfte  5U  urt^eilen,  beinahe  fd^on  fo  gut  mie  erhielt,  in* 

bem  mir  nämlid^,  mö^renb  mir  nad;  SSeften  trieben,  feftgeftellt  l^atten, 

bafe  ba^  ̂ olarmeer  feinen  S^arafter,  biefelben  liefen,  biefelben  @iS- 

t)crl}ältniffe  unb  biefelben  (Strömungen  faft  uuüeränbert  beibeljielt. 

^eine  3nfeln,  gelfen,  Untiefen  unb  nod^  meniger  ein  geftlanb  fd^ienen 

in  ber  9^ä^e  unferS  oft  unregelmäjsigen  Wurfes  gu  fein;  mol^in  man 

blidte,  überall  biefelbe  einförmige  unb  öbe,  mel^r  ober  meniger  5er* 
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riffene  @ü5ffädje,  hk  uib3  fefKjiilt  uiib  mit  fidj  füt)rt,  mir  möi]en 

mofleu  ober  nidjt  Unfere  tüiffenfdjaftlid;en  Sßeobad;tungen  tuiirben 

mnuitcrh'odjeit  fo  rccjc(iiiäf]ig  imb  genau  tuie  möglich  fortgefe^t  unb 
unifafitcn  nnf3er  ben  i3eiüi)(jn(idjen  meteorologifdjen  ̂ (uf^eidjnungen, 

lOütfjungen,  ba^^  SJZeffen  ber  ©tärfe  be§  (Sifeå,  5(ufuaf)me  ber  £änge  unb 

breite,  ha^  9J?effen  ber  Temperatur  be§  SJ^eereg  in  t)erfd;iebenen 

liefen,  bie  53eftimmung  bei^  ©al^geljalt^,  ha^  (Sammeln  üon  groben 

ber  9}U\n-e^f auna ,  magnetifdje  unb  eleftrifdje  SeoBadjtungen  u.  f.  \v. 



SBom  15.  ̂ luguft  1895  m  h  januar  1896. 

9JJtt  bent  ̂ Steigen  ber  temperatur  tüurbe  hk  Dberfläc^e  be» 

©c^nee^  täglich  fdjledjter,  foba^  fte  \xå)  nur  felten  gu  ©d^neefc^u^^ 

fal^rten  eignete;  jelBft  auf  (Sd^neereifen  tnar  e§  fe^r  fd^nier  njetter* 

gufomnten,  ha  ber  ©c^nee  fo  n:)eic^  njar,  ha^  mx  faft  big  an  bie  ̂ nie 

einfattfen.  §in  unb  tüieber,  felbft  noc^  int  Suli,  tüar  bie  Dberflädje 

einen  ̂ ag  tauglid),  unb  tt)ir  Benujten  biefe  Gelegenheiten  gu  fur5en 

Sagb*  unb  äf)n(ic^en  5lugftügen.  ̂ ann  würbe  bie  ©d^neeftäc^e  aber 

roieber  fo  fd^Ied^t  tt)ie  je,  unb  aU  iå)  eine§  ̂ age§  auf  bag  (Sig 

t)inaug  utukte,  unt  eine  angefd^offene  SJ^ööe  gu  Idolen,  toax  ber  ©d^nee 

fo  meid^,  ba^  id)  Beftänbig  Big  gur  Sruft  einfan!.  @§e  \å)  ben  3^ogeI 

erreichen  fonnte,  fant  bie  gan^e  SO^eute  §unbe  ̂ erangefd^offen,  befant 

il^n  gu  faffen  unb  töbtete  i^n.  (Siner  ber  $unbe  naf)m  ben  S3ogeI 

ing  SJ^auI,  unb  nun  entfpann  fid§  ein  ttjilber  Sßettlauf  5tt)ifd^en  i^nt 

unb  ben  anberen.  (Snblid^  fe^rte  hk  SiJieute  tnieber  nad^  ber  ̂ flinne 

int  (Sife  gurüd,  ic^  pagte  bie  Gelegenheit  ah  unb  ri^  i^nen  ben  35ogeI 

fort.  ̂ ie  93eute  toår  giemlid^  t()euer  gu  ftel^en  gefontnten,  ha  iå)  oon 

ber  Duölerei  burd^  ben  bobenlofen  ©dineefuntpf  öollftänbig  erfd^öpft 

unb  burd^  unb  burd^  nag  toår. 

Unfere  §auptbefc^äftigung  toår  nod^  immer  bie  5Irbeit  an  ben 

©d^Iitten  unb  ̂ ajafg.  SDie  ©d^Iitten,  hk  Don  bem  Groven  §ügcl, 

n)0  fie  ben  ganden  SBinter  gelegen  l^atten,  fämmtlid^  an  33orb  gebracht 

toåren,  tourben  reparirt  unb  mit  ̂ ufen  t)erfef)en.  Hm  16.  3uli  befanben 

fid)  aHe,  ac^t  ̂ anb-  unb  ̂ mei  §unbefd^Iitten,  in  gutem  ̂ iiftoube. 
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jDie  ̂ ajafö,  an  bcneit  mx  fniuje  3cit  gearbeitet  Ijatten,  tuaren 

luujefafjv  Ulli  biefctbe  3^^^  uoncnbct.  SSir  Ratten  je^t  inlgefammt 

fünf  Toppclfajaf^  nnb  ein  (Sin^elf aja!;  ba^  kåtere  f)atte  ic^  an= 

gefertigt,  e^  lüog  15  Kilogramm,  ©ämmtlidje  ̂ alaU  njurben  in 

ber  offenen  O^inne  probirt  nnb  enuiefen  fid;  al§  feft  unb  tüaffer- 

bid)t.  ©oiüo(  fie  aB  aud)  bie  (Sdjütten  tnurben  an  ben  ̂ at)it§ 

aufgefjif5t,  um  fie  im  galle  ber  9lot^  jeben  51ugenblid  ̂ erablaffen 

ju  fimuen. 

5)a!§  ̂ etroleumboot,  ha^  unl  in  feinem  je^igen  ̂ ^^f^onbe  öon 

feinem  Sangen  njar,  ujurbe  üon  bem  ©rogen  ̂ iigel  ̂ erbeigebrad;t  unb 

in  ©tüde  gerlegt.  ©^  itiar  au^  auégefud)tem  Ulmen^olg  gebaut;  ein 

paar  ̂ laufen  banon  inurben  fofort  al§  ̂ ufen  für  biejenigen  ©d;(itten 

oeriüenbet,  bie  megen  9JiangeI  an  9J?ateriat  nod^  nidjt  bamit  aué- 

gerüftet  maren. 

5(ud)  bie  5(pot^e!e,  bk  gleichfalls  in  bem  ̂ epot  auf  bem 

©regen  ̂ ügel  gelegen  ̂ atte,  mürbe  herbeigeholt  unb  in  einem  ber 

©ropoote  üerftaut,  haé  mir  auf  ben  (SiSrüden  gang  na^e  bem  ©Griffe 

gefegt  Ratten.  ®er  3nf)alt  ̂ atte  feinen  ©d^aben  genommen,  unb 

e»  mar  trog  be§  grofteS  nichts  gefpruugen,  obmot  fid)  in  ber  ̂ ifte 

mefjrere  ̂ (rgneien  befanben,  \)k  nidjt  mel^r  aU  10  ̂ rocent  5lIfo^oI 

entfjielten. 

'äwd)  mit  ber  ̂ ugma(}(  unb  bem  5(bmiegen  be§  ̂ roüiantS  unb 
ber  33orrätf)e  für  elf  SDZann  unb  eine  fiebengigtägige  ©d^tittenreife 

fomie  für  einen  fec^Smonatigen  ̂ ufent^alt  auf  bem  @ife  maren  mir 

befdjäftigt.  SBelc^er  5lrt  unb  öon  melc^em  ©emic^t  biefer  ̂ roöiant 

mar,  ergibt  ftd)  au^  folgeuber  äiti^ntmenftellung : 

^roöiant  für  11  SJ^ann  für  eine  fiebengigtägige 

©d^Httenreife. 
Äilogromm 

(Iabburt)=e^ocorabe,  5  Giften  ä  22  ̂ irogramm      ....     110 

gleifc^^efiocorabe   11 1/2 
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ültlogratnm 

SöetgenBrot,  16  Giften  å  20  Kilogramm    320 

©änifrfie  S3ittter,  12  S3üc^fen  ä  12^2  Mogramm  .    ,    ,    .  150 

ß:itronenjafttafeIn   ♦    .  1 

S^Qage'g  gifd^me^t    22  V2 
SSiüng-^artoffeln,  3  S3üc^fen  ä  12  titogramm    36 

^norffdie  (Srbfenfuppe    2^2 

„         ßinfenfuppe    2^2 

„         S3o§nenfup|)e    2V2 

S3ot)rir,  2  Giften      .  47 

SSrir:=©peife,  1  ̂i[te    22 

^aferme^r,  1  ̂tfte    36 

9JloI!en^uIöer,  1  ̂ifte   ;     .     .     .     .  22^2 

meuronatbrot,  5  Giften  ä  22  V2  tilogramm    1127^ 

^emmüan,  6  Giften    154 

7  (Bade    269 

SeBer,  1  ©ad    46 

©efammtgeiüic^t:  Mogramm  1367^2 

^u^erbem  ©al^,  Pfeffer  unb  ©enf. 

^roötant  für  11  SO^ann  für  einen  fed^^monattgen 

5tufent§alt  anf  bem  @ife. 
^logramm 

(SJebrateneg  unb  gefod^teå  gleifc^,    14  Sliften  ä  32  V2  ̂i^o- 

gramm   

©e^acfte  gieifc^ftücfe,  3  Giften  ä  22^2  Kilogramm 

©orneb  33eef,  3  Giften  ä  38  Kilogramm  .  .  , 

(SJepregter  ©c^infen,  3  Giften  ä  38  Kilogramm  . 

S3ücf)fen*§amme(f(eifc§,  17  SDofen  ä  2^/4  Kilogramm 
Sorot,  37  Giften  ä  22^2  Kilogramm   

^norr'fd^e  (Suppen,  biüerfe,  2  Sltftcn  å  25  V2  Kilogramm 

455 

67  V. 

114 114 

46^2 

832  V2 

51 
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Kilogramm 

©cmüfe:  tucifter  SM)1;  getrocfnete  ©uppcnhäiiter;  getrocfnete 

©emüfe    27 

93^'ljr,  3iic!er,  3  Giften  ä  18  Kilogramm    54 

^afeniie^I,  4  ̂ i\tm  ä  36  ̂ ifogramm    144 

©rü^e,  4  Giften  ä  36  ̂ irogramm    144 

^^^reifjclbeeren,  2  Sliften  å  4V.2  Kilogramm    9 

9JJargarine,  20  Xopfe  å  12  V2  ̂ irogramm    250 

grüljftücfig^amtge,  1  Slifte    9 

^änifdje  33utter,  2  Giften    152 

©tearinlid^ter,  5  Giften    90 

(Sonferöirte  gifcfje,  1  m\tt    10 

aj^accaroni,  1  ̂ifte    22^2 

3Sifing=^artoffern,  4  Giften    94 

55aage'å  gifdjme^t,  2  tifteii    90 
grame=goob=(55erée,  1  STopf    96 

ä^armelabe,  1  Zop\    24^2 

eitronenfaft-^elée,  1  %op\    241/2 

(^ahh\ix\)'^^ocolaht,    3  Giften    67^2 
aJiilc^^altiger  Sacao,  1  ̂ifte    8 

ÜJiilc^,  10  tiften  å  48  S)ofen    218 

X^ee,  1  ̂ifte    9 

©nglifc^er  ̂ emmüan,  13  ti[ten    342 

^ämfc^er  ̂ emmifan,  1  ̂ifte    31 

©etrocfneter  Seberteig,  3  tiften    92 V2 

SSrit=@peife,  5  Giften    94 

STu^erbem  2  Giften  ©ala,  1  ̂ ifte  ©enf  unb  1  ̂ ifte  Pfeffer. 

"äU  alle  SSorrät^e  vorbereitet  unb  öerpatft  tüareit,  ttjurben  fie 
proöifortfc^  an  beftimmten  feften  «Stellen  auf  bem  SSorberbecf  unter 

bem  Seltbad^  öerftaut.  3c^  ujoEte  fie  erft  \päkx  im  3a^re  ober 
bann,  ujenn  bie  Umftänbe  eg  erforbertic^  machten,  auf  ta^  ©i^ 
bringen  (äffen. 
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SSon  ̂ o^ren  l^atten  tütr  nvå)  UeBerftu^,  ungefähr  100  Xonnen; 

naå)  meiner  S3erec^nung  tüürben  20  Xonnen  ungefähr  für  ben  3[^er= 

brauch  öon  fed^é  SD^onaten  auf  bem  @ife  ouåreic^en.  SBir  füllten  batner 

S3ütten,  i^ä^tx  unb  ©ärfe  mit  biefem  Ouantum  unb  fc^afften  fte  auf 

ha^  @i§,  be^gleid^en  auc§  650  Kilogramm  Ä^artoffeln  in  S3(ed)!iften,  ettua 
200  ßiter  petroleum,  400  Siter  ©a^öl  unb  150  ßitcr  X^eeröL 

®a  \)a§>  (Sdjiff  norf)  immer  tief  belaben  lüar,  toolltt  id)  e§  fo* 

t)ie(  tüie  möglich  erleid)tern,  fofern  bieg  betüeriftelligt  tüerben  !onnte, 

o^ne  irgenbtnelc^e  üon  ben  SSorrät^en,  hk  au§gelaben  tDerben  mußten, 

einer  (SJefa^r  au^^uje^en.  S^aifibem  bie  abgenu^te  SBinbmüliIe  fort* 

genommen  tüorben  UJar,  l)atten  n)ir  natürlich  aud^  feine  ̂ Serujenbung 

mel)r  für  bie  Batterie  unb  hk  ̂ tinamomafc^ine.  SBir  ̂ erlegten  ba^er  ben 

ganzen  5(pparat  in  ©tücfe  unb  padkn  i^n  mit  ben  ßampen,  kugeln  unb 

altem  fonftigen  B^i^^^ör  ein.  ̂ affelbe  gefc^a^  mit  bem  petroleum- 

motor,  "äna)  ha§>  (SJopelrøer!  mürbe  augeinanbergenommen  unb  nebft 
einer  Partie  fc^merer  (55egenftänbe  auf  bag  @ig  gebracht.  (Sin  @ro6= 

boot  mar  fdjon  früher  auggefe^t  morben;  je^t  nahmen  mir  aud^  ha§> 

anbere  aug  ben  ̂ aüitg  unb  fdC)afften  eg  nad;  bem  (SJro^en  §ügel 

hinauf.  5(Ig  biejer  aber  fur^e  Qdi  barauf  eine  tüchtige  ©trede  üon 

ung  forttrieb,  f)oIten  mir  bag  S3oot  mit  allem  Uebrigen,  mag  fonft 

noc^  auf  bem  §ügel  lag,  ̂ urüd  unb  {(Rafften  eg  nad^  ber  großen 

©c^olle,  an  melerer  mir  öertöut  lagen  —  unferm  „^ut",  mie  mir 
fie  gu  nennen  pflegten.  Oben  auf  ben  ̂ aüitg  hi^  finter  ̂ nm  ̂ alhbtd 

ftellten  mir  aug  ̂ (anfen  eine  plattform  ̂ er,  mo  hk  ©d^Iitten, 

^ajafg  unb  anbere  ©egenftönbe  mä^renb  beg  SBinterg  aufbema^rt 

merben  joEten. 

5(m  22.  3uli  festen  mir  unfere  Xieffeelotl^ungen  fort  unb  nal^men 

on  biefem  Xage  gmei  berfetben  üor,  bie  dm  big  auf  2500  SJleter, 

bie  anbere  big  auf  3000  9J?eter,  o^ne  in  beiben  Ratten  (55runb  gu 

befommen.  Um  gang  fieser  gu  fein,  \)a^  bie  Seine  aud^  unterfan!, 

liegen  mir  fie  fel^r  langfam  auglaufen,  fobag  mir  2^4  ©tunben 

braudjten,  um  hk  STiefe  öon  3000  93^etcr  gu  erreid;en.     5(m  23. 
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lotftcten  tt)ir  tüieber  ̂ tüeiiimf,  ba^  cr[te  mal  hi^  3400  SJieter,  o^nc 

©runb  3U  fiiibcn,  beim  ̂ tueiten  mal  befamen  lüir  in  3800  SO^eter 

©riiiib.  @^3  bauerte  2V.2  ©tunbeii,  um  bie  Seine  Bi^  gur  le^tern 

5iefe  ̂ linab^nfaffen.  ©nblicfj  naijmen  wiv  am  24.  3uli  tüieber  eine 

2otI;ung  t)on  3600  S[Reter  t)or,  oI;ne  @runb  5U  finben,  nnb  fc^foffen 

baljer  auf  eine  Xiefe  üon  3700—3800  $meter. 
5(m  7.  Su(i  ruberte  ber  5Doctor  mit  bem  ̂ ra^m  f)inaug,  um 

^(fijcn  3u  fudjen,  fam  aber  mit  leeren  §änben  gurüd  3n  biefem 

Sommer  maren  merfmürbig  menig  5(Igen  gu  finben,  and)  fd^ien  ni(f)t 

foüicl  tljierifdjeå  Seben  im  SSaffer  3U  fein  al^  im  vorigen  Sa^re. 

DIadjbem  bie  r^S^'am"  frei  gemorben  mar,  f^atk  fie  einige  Xage 
eine  fefir  gute  Sage  in  bem  STeic^e;  in  ber  S^ac^t  be^  14.  ?(uguft 

trieb  aber  ein  f)ofjer  ©i^^blod  in  ber  ̂ Rinne  ̂ erab,  bie  fidj  je^t  ein 

menig  ermeitert  fjatte,  nnb  Hemmte  fid^  ̂ mifdien  ber  ©djifféfeite 

unb  bem  äußern  9flanbe  be§  %eiå)^^  feft,  foba^  biefer  je^t  öoHftänbig 

gefperrt  mar.  ̂ a  mir  biefen  unbequemen  unb  gefäljrlid^en  ̂ olo^ 

nid)t  gern  fo  nal^e  an  unferer  ̂ dtt  ̂ ben  trollten,  im  i^alU,  ha^ 

mir  ben  gangen  §erbft  unb  SSinter  an  berfelben  ©tcde  bleiben  follten, 

bejdjloffen  tnir,  il)n  treggufprengen.  ©cott-ganfen  unb  S^orbal^I 

naijmen  bieg  fofort  in  hk  §anb  unb  fül;rten  \)a§>  SBerf  nac^  meljr- 

tägiger  5(rbeit  au». 

5Im  Sonnabenb,  17.  5ütguft,  trat  nachmittags  plö^üd)  eine 

jiemlid)  ftarfe  (SiSpreffung  um  unS  ̂ erum  ein.  3tn  Saufe  meniger 

ÜJiinuten  mürbe  bie  „gram''  mit  bem  §ed  30  unb  mit  bem  S3ug 
40  Zentimeter  in  hk  §ö^e  gefjoben.  D^ne  ÖJeräufd^  unb  o^ne  fidj 

im  minbeften  überzulegen,  tüurbe  ha^  fd)mere  (Si^iff  rafc^  unb  leicht, 

oI§  ob  e§  eine  geber  gemefen  märe,  ̂ ö^er  gehoben,  ein  ©c^aufpiel, 

ba^  ebenfo  einbrudaüoü  mar,  als  eS  beruf;igenb  mirfte. 

5lm  näc^ften  STage  loderte  fic^  bog  ©ig  mieber  etmaS,  unb  baé 

@d)iff  lag  aufg  neue  flott.  @o  blieb  eg  big  gum  9J^orgen  beg 

21.  5Iuguft,  alg  eine  neue  ftarfe  (Sigpreffung  begann.  '^a§>  ©c^iff 
befanb  fid^  je^t  in  einer  fef)r  fc^Ied)ten  Sage,  mit  einem  ̂ o^en  $üge( 



428  ®i«  ̂ ^if^  ̂ ^^  »fi^^ai«"-    S)vtttcö  Kapitel. 

auf  jeber  (Seite,  tüelc^e  e^  in  einer  Sänge  öon  9  SD^eter  einflentntten 

unb  20 — 25  ß^entimeter  in  hk  §ö^e  jd^raubten.  ̂ oc^  ̂ örte  bie 

Ißreffung  fc^on  nad^  ungefähr  einer  falben  ©tunbe  auf,  ujorauf  bie 

„gram"  tüieber  in  il)re  alte  Sage  gurü(ffan!. 
©obalb  fid^  ̂ (n^eic^en  öon  @i§preffung  geigten,  öer juchten  tt)ir 

ftet^,  ha§>  ©djiff  fon^eit  irie  ntögüc^  üon  bem  bebro^ten  "ißunfte  fort= 
^ugiel^en,  tt)a§  un^  gelegentlich  gelang,  allein  bei  bem  ftürmijd^en 

Sßetter  mit  füblidf^en  SBinben,  ba^  um  biefe  ßeit  l^errfc^te,  n^ar  e§ 

oft  gang  unmöglid),  ha§>  ©djiff  in  SSetnegung  gu  bringen,  ba  e§  mit 

feiner  fc^tneren  Xa!elung  unb  bem  ̂ o^en  3^^^^^«^  ̂ ^rn  bem  SSinbe 

eine  gu  gro^e  glöd^e  bot.  Unfere  tjereinten  Gräfte  toåren  oft  nid)t 

im  ©taube,  ha^  ©d^iff  nur  um  einen  Zentimeter  gu  betoegen,  unb 

beftiinbig  brachen  bie  ©i^anfer,  ̂ ertäuungen  unb  S5er^oItroffen. 

^m  22.  Huguft  gelang  e§  un^  enblidj,  ha^  ©djiff  ein  menig 

tt)eiter  gu  oer^olen,  foba^  mir  ̂ offen  fonnten,  bem  (Si^brud  gu  ent^ 

ge^en,  toenn  ha^  (Sie  mieber  §u  ̂ reffen  beginnen  follte.  5ll§  e§  balb 

na(^l)er  loderer  unb  auc^  gerftüdelter  mürbe  al§  oorlier,  mad)ten  mir 

noc^maB  ben  SSerfui^,  ba§  ©c^iff  etma§  meitergul^olen.  Sebodj 

mußten  mir  i^n  balb  aufgeben,  meil  gmifdjen  ben  beiben  großen 

©djoEen  nidjt  ̂ anm  genug  mar.  SSir  lagen  nun  biå  gum  2.  «eep^ 

tember  an  berfelben  ©teile,  mä^renb  beftäubig  ein  falber  ©türm  aul 

©übmeft  mit  l^in  unb  mieber  ftar!em  9f^egen  meljte.  %m  5lbenb  be§ 

30.  5luguft  l^atten  mir  eine  fdjmere  3^egenböe,  bie  bie  (SiiSbebedung 

ber  Xafelung  löfte  unb  einen  fürd;terlic^en  ©pe!ta!el  oerurfad^te, 

menn  hk  ©ilftüde  !lapperub  auf  ha^  ̂ ed,  ha^  ̂ edlljauø  unb  ha^ 

3eltbac^  l)eruuterftürgten. 

Unfer  „(SJut"  mürbe  um  biefe  Qdt  üon  SBinb,  Stiegen,  ©ilbrud 
unb  anberen  ä^nlidjeu  maderen  5lrbeitern  grünblid)  ge)3flügt,  geeggt 

unb  brainirt.  ̂ ann  f  am  bie  langmeilige  5trbeit,  bie  ©egenftänbe 

auå  bem  ©djiffe  gu  fc^affen,  mag  ha§>  Qcx\å)\mbtn  unb  ̂ ^parceUiren 

faft  bei  gaugen  „(SJuteå"  nötljig  madjte,  fobag,  mal  für  unå  frei 
blieb,  tm\}p  unb  bef(^rän!t  genug  mar. 
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^iiy  auf  bicfe  SBcife  Dcrfleiiicrte  ,,(3ni"  bilbcte  je^t  eine  an* 
näfjernb  Iäni3(icf;'tnerecfit3e  ©rfjolle  mit  ber  längern  ©eite  üon  Oft 

uac^  2Seft,  rintj^S  t)on  mef)r  ober  meniger  offenen  «Spalten  unb 

9f?innen  umgeben.  ®ie  „gram"  lag  an  ber  S^orbfeite  in  ber  9^ätje 

ber  ̂ Dtorboftfpifee  mit  beut  S3ug  nad^  SBeften  öertäut.  Unmittelbar 

Ijinter  bem  ©cl;iffe,  üon  ber  ©pi^e  nur  burd)  eine  formale  'tR'mnt 
getrennt,  lag  eine  gro^e  ©djode,  ouf  tuelc^er  ou^er  anberen  fingen 

ein  ̂ fjeil  unfereå  ̂ oIj(ent)orratf)§  lagerte.  3n  njeiter  gerne  nad) 

SBeften  trieb  nod^  immer  ber  ©roge  §üge(. 

SBäf)renb  bie  übrigen  (Seiten  be§  „(^ute§"  ungcfäfjr  gerablinig 
luaren,  bilbete  bie  Dftfeite  einen  concaüen  ̂ ogen  ober  eine  Sai,  bie 

ein  au^ge^eidjneteå  SBinterlager  für  bie  „gram"  bot.  Sebod)  mar 
feine  SJiöglidjfeit  öor^anben,  ba§  (Sd)iff  bort  l^inein^ubringen,  folange 

ber  Äanal  gmifd^en  bem  „^nt"  unb  ber  ©d^olle  nad)  Dften  Ijin  ge- 
fc^Ioffen  blieb.  (Spät  am  9ladjmittage  be§  2.  (September  loderte  ftc^ 

ba-^  (Sie  enblid^  fo  üiel,  ha^  mir  einen  ̂ erfud^  mad^en  fonnten.  Tlxt 

^ülfe  unfer»  ©efd^irr^  g^Icing  eé  un§,  bie  „gram"  eine  Sc^iff^Iönge 
nac^  Dften  gu  Idolen;  boc^  mar  eå  unmöglid),  fie  für  ben  51ugenblid 

nod^  meiter  gu  bringen,  ha  ba§  neue  ®i§  bereite  ̂ iemlic^  bid 

(bie  Stemperatur  mar  nadjt§  —  5°  C.)  unb  and)  fd)on  giemlic^  ftarf 
5U]ammenge(d)oben  mar.  (i§>  nu^te  aud)  nic^tg,  bie  (Si^fäge  in  (S^ang 

^u  fefeen  unb  einen  ̂ ana(  gu  fdjueiben,  ha  ha§>  Sc^Iammet^  fo  tief 

ujar,  ha^  mir  bie  33ru(^ftüde  nic^t  gur  Seite  ober  untereinanber 

fc^ieben  fonnten. 

5(m  näd)ften  STage  begann  ein  l^alber  Sturm  aug  Süboften 

mit  Dlegen,  bod)  naijm  ber  SSinb  um  6  ll(}r  ab  unb  ging  nad) 

Süben  ̂ erum,  unb  um  8  U^r  fing  ha§>  ßi§  um  bie  O^inne  l^ernm 

an,  fic^  ̂ iemlid)  ftarf  gu  lodern.  ®a  mir  je^t  me^r  ̂ lag  t)atten, 

madjten  mir  beim  $auen  eineg  3Bege§  burd)  ha^  neue  ßisS  gute  gort* 

fc^ritte,  unb  üor  9J^itternad)t  l^atten  toir  hk  „gram"  in  bie  33ai 
getjolt  unb  im  SBinterl^afen  öertäut,  üon  bem  mir  ade  fiofften,  ha^. 
eg  ber  Ie|te  fein  möd^te. 
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SlI^  9^anfen  unb  3o]§anfen  aufbradiett,  Ratten  fie  utt§  fteBen 

§unbe  gurücfgelaffen ,  bte  ̂ ünbin  „@uffi"  unb  bie  fed)g  jüugften 

§unbe:  „Robben'',  „6nabben",  „33eaa",  „©füint'S  „^Ifel''  unb 

,,S3ortg".  5lm  25.  ̂ Iprit  Brachte  „©ufft"  12  Sunge  aur  SBelt.  2öir 
Ratten  auf  ̂ ecf  einen  be^aglid^en  fleinen  ©tall  für  fie  ̂ergeftellt  unb 

i^n  mit  Ülent^ierfellen  aufgefüttert,  ̂ etterfen  tarn  morgen^  herunter 

unb  er^ä^Ite  un§,  „@uffi"  laufe  tt)infe(nb  unb  ̂ eulenb  untrer,  ttje^^alb 
SJ^ogftab  unb  ic^  hinaufgingen  unb  fie  in  ben  ©tall  einfd^loffen,  lüo 

fie  fofort  ein  Sunget  gur  Söelt  brachte.  %i^  ber  ̂ f^ac^mittag  !am 

unb  mir  fa^en,  ha^  unfere  ©emeinbe  immer  me^r  33ürger  befam, 

befürchteten  wiv,  ha^  bie  SJiutter  nic^t  im  Staube  fein  ttJürbe,  ben 

SBurf  tnarm  ̂ u  galten,  unb  brachten  ba^er  bie  gan^e  familie  in  bcn 

©alon.  ©ämmtlic^e  3unge  tnaren  gro^  unb  l^übfc^,  bie  meiften  ganj 

lüei^;  fie  fal)en  an^,  alå  ob  fie  richtige  fleine  „Sjelüer"  werben 
mürben,  mie  bie  ©amojeben  bie  meinen  §unbe  nennen,  ©ie  muc^fen 

unb  gebieten  üB  ̂ ajütepaffagiere  au^geaeid^net  unb  mürben  öon  jebem 

öer^ogen;  nadjbem  fie  einen  SJionat  i^r  §eim  im  ©alon  gehabt 

l)atten,  brachten  mir  fie  nac^  bem  öorfte^enb  ermälinten  @tall  auf 

^ed.  9^acl)bem  fie  ein  paar  SSoc^en  bort  gemefen  maren,  ferien  eå, 

alå  ob  fie  plö^id^  §u  mad^fen  aufhörten,  obgleid^  fie  beftänbig  mit 

ro^em  Särenfleifc^ ,  9Jiild)  unb  ben  gleifc^abfäüen  oon  unferer  STafel 

gefüttert  mürben.  Sn  ber  gmeiten  5luguftrøoc^e  üerenbeten  gmei  ber 

Sungen  an  ̂ räm)3fen.  (Sin  britteg  gelang  e§  bem  2)octor  üermittelft 

marmer  S3äber  unb  forgfamer  Pflege  gu  retten.  (Stegen  (Snbe  be§ 

SJionatå  murbe  mieber  ein§  t)on  ben  3ungen  t)on  Krämpfen  er* 

griffen  unb  üerenbete,  obmol  e^  ebenfalls  mit  marmen  S3äbern  be= 

l)anbelt  murbe  unb  be^aglic^  untergebradit  gemefen  mar,  erft  im 

©alon  unb  bann  im  ̂ Irbeit^raum. 

Sllå  im  Einfang  September  hit  l^äufigen  9^egengüffe  eå  im  ©talle 

unb  auf  SDec!  fe^r  feucht  unb  unbehaglich  machten,  bauten  mir 

brausen  auf  bem  (Sife  einen  ̂ unbeftatt  mit  einer  ̂ erfenning  alö 

^ac^  unb  einem  gupoben  au§  ̂ laufen,  auf  benen  reid^lid^  ©pä^ne 
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aii^3i3cftreiit  iuaren.  SSä()reub  be§  ̂ anc^  ließen  mx  bie  gan^e  ßiinbe- 

luciite  auf  hiv^  (SiiS  I;inau^.  5((Iciu  nadjbem  fie  ettüa  eine  \)atht  ©tnnbe 

umf)eri3c(pielt  f;attcn,  bcfamen  bie  3nngen  ein§  xiaå)  bern  anbern 

Krämpfe;  biefe  Einfälle  cjingen  jebod;  jd;ne(l  vorüber.  Söir  über- 
(d)üttcten  bie  ̂ nnbe  mit  ©eifentüaffer  nnb  brad;ten  fie  bann  in  i(;rem 

neuen  §eim  unter. 

"äU  bie  3ungen  älter  iDurben ,  mußten  tuir  fie  fcf^arf  beobachten, 
luenn  tüir  fie  auf  ba^  @i§  f)inaug  ließen.  (Sie  fpielten  unb  tummelten 

fid)  in  fold^  unbäubiger  greube  uml^er,  ha'^  e§  oft  t)or!am,  ha^  ber 
eine  ober  anbere  üon  i^nen  in§  SBaffer  fiel  unb  öon  bem  ber- 

zeitigen  ̂ unbeinfpector,  ober  iüer  fonft  gerabe  gur  §anb  fein  mochte, 

mit  DJJü^e  tnieber  ̂ erau^gefifdjt  tuerben  mußte.  5(ußerbem  gemannen 

fie  aud;  balb  ̂ efdjumd  an  langeren  (Sfcurftonen  unb  folgten  unferen 

(Spuren  meit  l^in  über  ha^  @i^. 

(Sineå  Xageg  maren  ber  ̂ octor  unb  iå)  l^inau^gegangen,  um 

p^otograpfjifdje  5(ufna^men  gu  madjen.  Sn  beträchtlicher  Entfernung 

üon  bem  Sd^iffe  trafen  mir  auf  einen  großen  Süßmafferteic^ ,  auf 

beffen  einlabenbem,  fpiegelglattem  (Sife  mir  eine  !ur§e  Sf^aft  hielten. 

SBä^renb  mir  gemädjlidj  lagen  unb  ptauberten,  fa^en  mir  „Robben" 
unå  nad)!ommen.  Sobalb  er  un§  erbtidte,  Ukh  er  fte^en  unb  mun^ 

berte  fid^,  mag  für  merfmürbige  ßJejdjöpfe  mir  fein  fönnten.  511^  mir 

aber  auf  aden  3Sieren  gu  i^m  l^in^ufriec^en  begannen,  fanb  „Robben" 

au0,  mo^u  er  bie  Seine  l^abe.  Er  machte  fid^  auf  ben  D^^üdmeg  unb 

rannte,  aU  ob  e§  fein  Seben  gälte;  unb  felbft  aB  mir  gum  (Schiffe 

jurüdfamen  unb  meljrere  ber  anberen  jungen  ßunbe  un§  entgegen* 

tiefen  unb  un§  erfannten,  mar  ba§  arme  (SJefc^öpf  nod^  öon  fo  pauif* 

artiger  5ur(^t  ergriffen,  ha^  e§  eine  gan^e  SBeile  bauerte,  e^e  eå  un§ 

na^e^ufommen  magte. 

'am  28.  September  öertoren  mir  mieber  einen  ber  jungen  §unbe; 
er  mürbe  öon  Krämpfen  befallen  unb  lag  ben  ganzen  Stag  minfelnb 

unb  ̂ euleub  um^er.  3m  Saufe  beg  5(benb§  mürbe  er  an  ber  einen 

Seite  gelähmt,  unb  ha  feine  Hoffnung  mar,  i^n  gu  retten,  fo  machten 
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tüir  feinen  Setben  ein  @nbe.  (S§  war  tranrig  an^ufe^en,  tüie  bie 

^nbfd^en  fleinen  X{)iere  litten,  ujenn  bk  Krämpfe  fi(^  einftetiten. 

5Im  9.  DctoBer  befant  „©föint"  3unge.  5(ber  ha  ba§  jnnge 
^^ier  fie  in  ber  fo  falten  So^reg^eit  nid^t  §ätte  gro^  gießen  fonnen, 

liegen  tüir  i^x  t)erfuc^§n)eije  nnr  ein  3nnge§;  hk  übrigen  tt)nrben 

fofort  getöbtet  ©ine  Sßoc^e  baranf  tt)arf  „^Bnffi"  gnnt  streiten  mate, 
^njei  ,§nnbe  nnb  nenn  §ünbinnen.  SBir  liegen  i^r  \)k  Reiben  mann* 

liefen  unb  ein  tneiblid^eå  3nnge§. 

@g  ertüieg  fid^  nid^t  aB  rat^jam,  hk  Beiben  SJ^ütter  mit  iltren 

gamitien  in  bemjelBen  ©talle  §n  l^alten.  SBenn  eine  t)on  i^nen  einen 

^Ingenblid  ̂ inan^Iief,  na^m  hk  anbere  fofort  aUe  3nngen  nnter  i^re 

DB^nt,  nnb  e§  entftanb  eine  atigemeine  33eigerei,  foBatb  bie  erftere 

ttjieberfam  nnb  il^r  ©igent^um  gnrüdftjertangte.  5te§ntid^e§  mngte 

o^ne  B^^if^'^  ̂ ^^  ̂ ^  ̂ ^^^^  S^lad^t  mit  „©füint"  paffirt  fein,  bie 
3J^ogftab  morgens  t)or  ber  %t)üx  be§  (Stattet  tiegenb  unb  fo  feft  an 

ha^  @iS  gefroren  fanb,  ha^  e§  nn§  fe^r  üiet  SJlü^e  foftete,  fie  tüieber 

to§  §n  Befommen.  @ie  mug  eine  nid^tS  tueniger  al^  angenehme 

Dflad^t  —  \)a§  X^ermometer  tt)ar  6i§  auf  —  33°  C.  gefallen  gett)efen  — 
gehabt  ̂ aBen;  ber  ©d^tneif  mar  an  einS  ber  Hinterbeine  feftgefroren, 

fobag  mir  ben  §unb  in  ben  ©aton  ̂ inab  nel^men  mugten,  um  i^n 

roieber  auf^ut^auen.  Um  f  oteren  SJ^iggef  chiefen  vorzubeugen,  lieg  ic^ 

i^r  eine  getrennte  S3itta  bauen,  ttjo  fie  mit  i^rem  ̂ inbe  in  grieben 
teben  fonnte. 

%l^  ajlogftab  eines  5(benbS  bie  jungen  §unbe  für  bie  S^ac^t 

unterbrad^te ,  fe^tten  gmei  öon  i^nen.  §enbriffen  unb  i^  madjten 

un§  fofort  mit  Saternen  unb  S3üd^fen  auf,  um  nad^  i^nen  gu  fud^en. 

SSir  gtaubten,  e§  fei  tin  S3är  in  ber  9^ä^e,  ha  mir  fdjon  frül^er  am 

SEage  auf  bem  (Sife  öfttid^  öom  ©d^iffe  üiet  Nebelt  geprt  l^atten; 

jeboi^  fonnten  mir  feine  gätjrte  finben.  9^a^  bem  5tbenbeffen  gingen 

mir  gu  5ünf,  atte  mit  Saternen,  noc^matS  auf  bie  ©ud^e.  S^ad^bem 

mir  eine  ©tunbe  lanc^  an  ben  Sftinnen  enttang  unb  jmifd^en  ben  @iS* 

rücfen  gefudt)t  l^atten,  fanben  mir  bie  2;tjiere  enbtic^  an  ber  anbern 
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8eite  einer  neuen  9iinne.  Dhwot  ha^  junge  (Siå  auf  berfelben  [tarf 

genuij  \mi\  um  fie  3U  tragen,  tuaren  fie,  nadjbem  fie  in§  SSaffer 

gefallen  tuaren,  fo  furdjtjam,  ba{5  fie  nidjt  3U  un^  tjerüBer^ufommen 

njagten  unb  tüir  einen  tueiten  Umiueg  nmdjen  mujiteu,  um  fie  ju  ̂olen. 

Um  DJJitte  ̂ ecember  naljmen  tuir  bie  jüngften  ber  jungen 

§unbe  au  33orb,  \)a  fie  je^t  gro^  ge.tt)orben  maren  unb  reigau^ 

naijmen,  ujeun  man  fie  nid;t  fe^r  forgfältig  betüad;te.  ̂ a§  gaüreep 

lüurbe  bei  9^ac^t  offen  gelaffen,  foba§  bie  Tliiikx  üom  (Sife  gu  i^nen 

fommen  fonnten,  tüenn  fie  tüoüten. 

SBa§  ba§  Temperament  anlangte,  fo  beftanb  gtoifd^en  ber  (55ene* 

ration  §unbe,  bie  ttjir  urfprüngüc^  an  S3orb  genommen  Ratten,  unb 

benen,  bie  njir  je^t  befaren,  ein  großer  Unterfc^ieb.  Sßä^reub  bie 

erfteren  gro^e  Kämpfer  maren  unb  eiuanber  beftönbig  befe^beten,  oft 

biy  5um  ̂ obe,  maren  bie  lekteren  öugerft  ru^ig  unb  trot^Ier^ogen, 

aber  mitb  unb  mütfjenb  genug,  menn  eå  auf  bit  SSerfoIgung  eineø 

33ären  ging.  §in  unb  mieber  entftanb  ein  fleiner  ©treit  unter 

i^nen.  „5(jel"  mar  ber  fdilimmfte  üon  allen,  ̂ ur^  üor  Sßei^nad^ten 
machte  er  plö^lic^  einen  müt^enben  Angriff  auf  ben  ̂ armlofen 

„Robben",  gegen  ben  er  einen  Ö5roll  Ijegte.  @r  befam  aber  mel^rere 
male  gum  5lbenbbrot  ein  ̂ auenbe  gu  foften,  unb  ha§  öerbefferte 

feine  9J^anieren  gang  erftaunlid^. 

SBä^renb  ber  erften  §älfte  (September  mar  ba^  SBetter  fe^r 

unbeftäubig,  mit  üor^errfc^enb  meftlic^en  unb  fübmeftltc^en  Söinben, 

^iemlic^  öiel  biegen  unb  ©c^nee  unb  häufigen  (Störungen  im  @ife. 

S)ie  Mite  M  '^adjt,  bie  mau^mal  — 10°  ober  — 11°  C.  erreid^te, 
mad)te  bag  junge  (Si§  balb  ftar!  genug,  um  einen  Tlann  gu  tragen, 

aufgenommen  am  §ed  be§  (Sc^iffeg,  mo  aller  ©d)mu|  über  Sorb 

gemorfen  mürbe.  §ier  mar  ba§  ©ig  fe^r  ftar!  gerftüdelt  unb  MMt 

biden  ©djlamm,  ber  überfroren  mar,  aber  fo  bünn,  bag  er  fein 

grögereg  ©emic^t  trug,  ̂ a^er  f  am  eg,  ha^  brei  Tlann  an  einem 

Xage,  einer  nac^  bem  anbern,  an  berfelben  öerrätl^erifc^en  ©teile 

eine  Xaufe  erl)ielten. 
SWanlen.    II.  28 
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^er  erfte  wav  ̂ etterfén.  (Sr  foltte  um  ha§>  $ec!  ̂ erumgel^en, 

um  naå)  ber  an  ber  S3adborbfeite  beå  ©d^iffe^  pngenben  Sogleine 

gu  fe^en;  allein  nod^  el^e  er  fotüeit  !am,  Brad^  er  burc^  ba§  @i§. 

^ur^  nad^^er  ̂ af firte  9^orba^I  baffetbe,  unb  eine  ̂ alBe  ©tunbe  fpäter 

toax  ̂ entfen  an  ber  S^ei^e,  l^ineingufallen.  (Sr  geriet^  bi§  an  ben 

§aU  in^  SSaffer,  tand^te  aber  f  of  ort  tote  ein  ̂ or!  niieber  auf  unb 

Vetterte,  ol^ne  ftc^  einen  5IugenBIid  aufzuhalten,  toacfer  auf  ben  9^anb 

be§  (Sifeg  l^inauf.  ̂ ie  SSeoBad^tung  ber  Sogleine  mu^te  öerfc^oben 

njerben,  Bi§  an  S3orb  gro^eå  SSed^feln  unb  Slrodfnen  ber  ̂ (eiber 

ftattgefunben  l^atte. 

5(m  15.  @e|3temBer  lodferte  ftd^  ha^  (Si§  fo  fe^r,  ba^  gmifd^en 

un§  unb  bem  (55ro^en  §ügel  ein  rid^tiger  fleiner  @ee  lag.  5(m 

nöd^ften  Xage  tvax  ha^  (Si§  nod^  immer  fo  unrut)ig,  ha^  njir  ernftlic^ 

baran  benfen  multen,  hk  (SJegenftänbe,  bie  tnir  bort  nod^  liegen 

l^atten,  jurüdfäu^olen.  ©egen  $D^ittag  unternahm  id^  einen  (SJang  nad) 

bem  §üge{  hinüber,  um  einen  geeigneten  STran^^Jorttreg  gu  fud^en,  iinb 

entbedte  aud^  einen  gang  auSgegeid^neten.  W)n  aU  iå)  einige  ©tunben 

fpäter  mit  Seuten  unb  ©d^Iitten  aufbrad^,  um  bie  ©ac^en  ju  Ijoten, 

i)aitcn  fid^  um  \)a^  „®ut"  fo  t)iete  Oiinnen  geöffnet,  ba§  tuir  ben 
SSerfud^  für  biefen  ̂ ag  aufgeben  mußten.  Sßä^renb  beø  gangen 

(September  unb  hi§  ujeit  in  hcn  Dctober  l^inein  toåren  faft  immer 

^reffungen  im  @ife.  @å  bilbeten  fid)  auf  atlen  «Seiten  neue  (Staffen, 

barunter  einige  na^e  beim  ©c^iffe.  Unfer  SBinterfjafen  ermieå  \[å)  alå 

auggegei^net.  3n  ber  S3ai,  too  bie  „Jram"  oertäut  lag,  geigte  fid^  nur 
fe^r  toenig  Semegung,  haut  bem  neuen  @ife,  bag  toir  l^ier  um  un§ 

l^erum  l^atten  unb  beffen  ̂ rud  nur  gang  unbebeutenb  tüar.  D^afc^ 

toar  eg  gertrümmert  unb  bie  Srud^ftüde  über==  unb  untcreinanber  ge* 

f(^oben,  trä^renb  hk  beiben  feften  @pi|en  ber  S3ai  bie  ̂ auptangriffe 

au§gut)alten  l^atten.  (Sin=  ober  gttjeimal  fd^ien  eg,  aU  ob  bie  „gram" 
tüieber  ftott  toerben  tnürbe,  elje  ber  SSinter  fie  enbgültig  in  feine 

(Sigfeffeln  fd)(ug.  5lm  25.  Dctober  loderte  fidj  \)a§  (Sig  in  ber 

un§  am  nöc^ften  liegenben  Sflinne  fo  fel^r,  ba'^  bag  ©c^iff  oom  §ed 
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big  511  bell  gocfrüftcn  frei  lag ;  ottein  batb  barauf  fd^ob  ftd^  bag  (Sig 

tüiebcr  ̂ ufamnien,  fobaJ5  bag  ©djiff  aufg  neue  fe[t  eingefroren  tt)ar. 

2)er  ftärffte  ©igbruc!  fanb  am  26.  unb  27.  October  ftatt,  hoå)  tüurbe 

\)C[^  (Scfjiff  nidjt  fel^r  l^cftig  angegriffen.  SDie  (Sigpreffungen  finb  jebod) 

im  SBinter  noc^  nnangcnetjmer  tüegen  ht^  betäubenben  Särmg,  ben 

fic  madjcn,  menn  bag  ©ig  gegen  bie  ©d;iffgfeite  gemorfen  mirb. 

<3ani  anberg  ift  eg  im  ©ommer,  menn  bag  @ig  gä^er  unb  elaftifc^er 

ift  unb  bie  ̂ ^reffuug  rut}ig  öor  fid§  gel^t. 

9kdj  bem  1.  S^otiember  trat  eine  frieblic^ere  ̂ eriobe  ein;  bte 

^rcffungen  prten  faft  üottftänbig  auf,  bie  ̂ ätte  na^m  gu,  ber  SBinb 

btieb  '6\iM),  unb  mir  trieben  mä^renb  t)t§  9^efteg  \>t^  Sal)reg  in 
ftctigem  Stempo  nad^  9^orben  unb  SBeften. 

SSätjreub  hz^  §erbfteg  ̂ atte  bie  ̂ rift  unfere  Ö5ebutb  auf  eine 

jdjmere  ̂ robe  geftettt.  infolge  ber  tor^errfc^enben  mefttid^en  Söinbe 

fe^te  fie  ftetig  nad^  Dften,  unb  öergebtic^  blidten  mir  Xag  für  Xag 

nad;  einer  3Seränberung  aug.  ̂ ag  ©instge,  mag  unfere  (Stimmung 

aufredet  er^iett,  mar  hk  ̂ enntni^,  bag,  menn  mir  rüdmärtg  gingen, 

bieg  nur  langfam,  man(^mal  nur  fe^r  tangfam  mar.  (Selbft 

mehrere  STage  antjaltenber  meftti^er  Sßinb  braute  ung  ni(^t  fo  meit 

må)  Dften,  ba^  ntd^t  ein  ober  gmei  Xage  günftiger  SBinb  eg  ung 

crumgttd^t  l^ötten,  bag  mag  mir  üerloren  Ratten,  me^r  a(g  eingu^oten. 

^er  22.  ©eptember  mar  ber  gmeite  Sa^regtag  unferg  (Sin^ 

friereng,  unb  biefeg  (Sreignig  mürbe  abenbg  mit  einer  fteinen  geft== 

lidjfeit  gefeiert.  SSir  Ratten  atlen  ©runb,  mit  ber  ̂ rift  beg  gmeiten 

3a^reg  jufrieben  3U  fein,  ha  mir  beinahe  boppelt  fo  meit  üormärtg^ 

gefommen  maren  mie  im  erften  3a§re,  unb  menn  bag  fo  anfielt, 

bann  !onnte  !aum  ein  3^^^f^^  W^^^  ̂ ^B  ̂ ^^  ̂ ^  §erbfte  1896  aug 

bem  (5ife  frei  fommen  mürben. 

SBie  man  aug  ber  nad^fte^enben  Xabette  erfe^en  mirb,  brachte 

t)er  22.  (September  ung  nod)  eine  bemer!engmertt)e  Sßenbung  gum 

33effern.  5tn  biefem  Stage  fe^te  W  Sßinterbrift  atten  ©rnfteg  ein, 

bie  bann  o^ne  Unterbrechung  mö^renb  beg  9f^efteg  he^  3a§reg  au^iett, 

28* 
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foba^  tüir  an  biefem  ̂ age  Bi§  ̂ ur  ̂ tüeiten  SBod^e  im  3anuar  üon 

82°  5'  xiaå)  41°  41'  öfttic^er  Sänge  getrieben  finb. 
S)atum  33reite  Sdnge       SBiubric^tung 

6.  (Se|)temkr  1895    84°  43'     79°  52'    ©SS. 
11. 

22. 

9.  Dctober 

25.         ,, 

30.       ,, 

8.  9^oüeniBer 
15. 

25. 

1.  SDecemBer 

14. 

21. 

28. 

9.  3anuar 

84°  59'  78°  15'  D. 

85°    2'  82°    5'  SBinbftide 

85°    4'  79°  30'  D. 

85°  45'  78°  21'  D.  5.  9^. 
85°  46'  73°  25'  9^D. 

85°  46'  70°  50'  9^9^9^. 

85°  41'  65°     2'  D. 

85°  55,5'  66°  31'  D9^0. 

85°  47,5'  62°  56'  9^D.  g.  9^. 
85°  28'  58°  45'  0. 

85°  26'  54°  40'  9^0. 

85°  24'  50°    2'  SBinbftille 
85°  15'  47°  56'  9^0. 

85°  24'  48°  22'  9^3S. 

1896     84°  57'  41°  41'  9^. 

5(m  11.  DctoBer  l^olten  tuir  bie  Sogleine  ein  nnb  fd^Ingen  gerabe 

finter  bent  ̂ ed  ein  neneå  2oå)  bafür  in§  @i^.  33i§  ba^in  l^atte  ba§ 

Sog  nnr  100  9Hcter  Seine  gehabt;  je^t  gaben  lüir  i^m  300  9J?eter. 

9^ac^  Tlitit  ©eptember  nal^nt  bie  ̂ älte  ftetig  ̂ n,  tüit  bie 

folgenben  ̂ eobad^tungen  geigen. 

S)otum  Wmimum'Ztmptvatux 

18.  September  1895      —  12,5°  C. 
26. ^yj.                ,,                      , 

19.  Dctober 

,                              i^rr.p\j        ff 

30,0    „ 

5.  9lot)ember      , 
32,2    „ 

9. 
38,3    „ 

22. 43,G    „ 

31.  ̂ ecember 
44,G    ff 

1 
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2)a3  253ctter  univ  tuiKjvcub  ber  legten  brei  SJ^oimte  beå  3af)re3 

1895  ill  ber  ̂ lei^el  fdjöii  mit  flarer  i^iift  iiiib  leicfjten  Söinben;  nur 

^in  uub  lüiebcr  (^.  iö.  Qiii  29.  Dctober  luib  am  IL,  20.  imb  27.  9^=« 

tiember)  frifdjtc  ber  STlNiiib  bi<3  511  einem  Ijalben  ©tnrme  anf  mit  einer 

(55e)d)Uiinbii^!eit  biö  5U  15,7  Mtkx  in  ber  ©ecnnbe. 

^^Infauii  September  fanben  tuir,  ha^]  bie  „S^-ram"  immer  me^r 

2[öaf|er  pc^,  fobafi  Juir  jeben  Xag  eine  tücfjtige  ?lrbeit  Ijatten,  ha^ 

©c^iff  au^^^upumpen  uub  au^53ufd)i)pfen.  3^om  23.  an  naijm  ha^ 

5ecf  jebod)  ftctii]  ab,  uub  in  ber  ̂ tueiten  Dctobemuüdje  luar  ber 

iWijdjinenranm  gan^  luafferbidjt.  ̂ a^5  ©d;iff  (ecfte  inbe^  im  §anpt= 

räum  nod)  ein  menig;  allein  andj  I;ier  Ijörte  hci^  i^ecfen  halb  auf, 

nadjbem  ba^o  2lMi[|cr  in  bcn  (Sdjiffiofeiten  gefroren  mar.  3m  übrigen 

benu^ten  mir  nnfere  Qni  5U  allerlei  5(rbeiten  im  ©d;iffe,  inbem  mir 

ba^  (Sie  im  S^iume  abfdjlugen  uub  entfernten,  üerfdjiebene  (55egen= 

ftänbe  reinigten,  in  Orbnung  bradjten  u.  f.  m. 

(Srft  am  23.  (September  geftattete  ber  S^ift^nb  beå  ßifee,  nnfere 

5(bfidjt  auy^ufüljren ,  bie  ©egenftänbe  üon  unferm  (^ro^en  §ügel 

jurüd^uljolen.  ̂ ie  glädic  mar  an  biefem  Xage  für  bie  ©erlitten 

mit  9f^enfilberhifen  au^ge^eidjuet ,  mül;ingegen  l^öl^erne  ̂ nfen  giemlic^ 

femmer  glitten.  23ir  l}atten  augerbem  and;  ̂ ier  unb  bort  einige  3Ser* 

befferungen  beé  SBege§  vorgenommen,  foba§  ber  Xran^port  ber  (Sachen 

kidjt  unb  fd)nell  öon  ftatten  ging.  3någefammt  brad;ten  mir 

36  Sliften  mit  §iinbe!ud;en  unb  Dier  Pannen  petroleum  nad^  bem 

Schiffe  5urüd.  5lm  näd)ften  STage  l^olten  mir,  mag  ̂ nrüdgeblieben 

mar,  unb  ftapelten  alleå  in  ber  9löl;e  be^  ©djiffe^  auf  bem  (Sife  auf. 

^m  16.  (September  begaben  fid^  (Scott^§anfen  unb  9f^orba^l  an 

bie  33orbereitnngen  ̂ um  S3aue  eineö  geeigneten  §anjeå  für  i^re  magne= 

tifc^en  Seobadjtiingen.  3l)r  S3aumaterial  beftanb  au§  großen  SÖIöcfen 

neuen  ßife^,  bie  fie  auf  ©djlitten  ftapelten  unb  mit  §ülfe  ber 

$unbe  nac^  ber  oon  il)nen  auégefuc^ten  5kuflelle  fuljren.  5lbgefel;en 

ton  einer  ober  ̂ mei  SSerfud)éfal)rtcn ,  bie  (5cott=$anfen  oorljer  mit 

bcn  ̂ nnben   gemacht  l)atte,  mar  bic»   ha^  erfte  mal,    ha^  fie  aliS 
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3ugt§iere  öeruieubet  lüurben.  ©ie  ̂ ogen  gut,  unb  bie  ga^rt  ging 

auøge^eid^net.  ̂ o§  §au^  tuurbe  au§  be^auenen  @ia6(ö(fen  gebaut, 

bte  naå)  iunen  etrøaå  fc^räg  abfadenb  übereinanber  aufge[tellt  njareu, 

foba§  e§  nad^  ber  SSoIIeubung  einen  compacten  runben  (Si^bom  bitbete, 

einem  finnifd^en  Qtlt^  nic^t  unö^nlid^.  (Sin  bebecfter  @ang  au§  (Si§ 

mit  einer  l^öl^ernen  klappe  aU  %^üx  führte  in  ba^  §au§  l^inein. 

5l(§  ba§  Dbjeröatorium  üoKenbet  tuar,  gab  @cott*§anjen  einen 

©injuggfc^maug ,  gu  itjelc^er  (55elegeu^eit  ha^  §an§  prädjtig  becorirt 

tporben  töar.  ̂ §  rvav  mit  einem  ©op^a  unb  mit  Sefjuftü^Ien  möblirt, 

bie  mit  S3ären-  unb  S^ent^ierf eilen  bebedft  tüaren.  S)aå  gunbament, 

auf  luelc^em  bie  magnetifd)en  Snftrumente  aufgeftetlt  trerben  foKten, 

mar  mit  einer  g^agge  gefd^mücft,  unb  eine  ©i^jc^olle  biente  aU 

Xifd^.  ̂ uf  ber  re|tern  ftanb  eine  Sampe  mit  rot^em  ©d^irm,  unb 

an  hen  SBänben  mar  eine  ̂ In^a^t  rotl^er  ̂ apierlaternen  angebracht. 

2)ie  SSirfung  mar  eine  feljr  feftlii^e,  unb  in  ber  geljobenften  (Stim= 

muug  fa^en  mir  in  bem  D^aume  beifammen.  Unfer  lieben^mürbiger 

SBirt^  rid^tete  an  jeben  einige  ̂ umoriftifd^e  Söorte.  ̂ etterfen  fpradf; 

ben  SBunjc^  au§,  ha^  bieå  bie  le^te  ©i^^ütte  fein  möge,  bk  @cott= 

§anfen  auf  biefer  S^teife  baue,  unb  ha^  mir  ade  im  näd^ften  §erbft 

um  biefe  3^it  gu  §aufe  unb  um  nii^tg  fc^Iimmer  baran  fein  möd^ten 

aU  ie|t.  ̂ etterfen^^  ungefünftelte  Üeine  5Infprad§e  mürbe  mit  großem 
(£nt§ufta§mu§  aufgenommen. 

Sm  übrigen  §atte  ̂ etterfen  um  biefe  Qe'it  gerabe  ein  neue§ 
5(mt  angetreten,  inbem  er  t)om  10.  (September  ab  bie  gan^e  S5er* 

maltung  üon  SuelF^  früherer  Domäne  übernommen  l^atte,  ein  S)e- 

partement,  bem  er  fein  gan^eg  ̂ er^  ̂ umanbte  unb  in  tueld^em  feine 

Seiftungen  itO^n  aufå  üollftänbigfte  befriebigten.  ̂ ie  einzige  5(b' 

t^eilung  ber  ̂ orf)!unft,  mit  ber  er  nid^tg  gu  t^un  l^aben  moKte, 

mar  ba§  S3adfen  ber  SBei^nai^t^fuc^en ,  für  t>k  3uell  felbft  gu  forgen 

l^atte,  aU  i^re  Qdt  ̂ eranfam. 

5(I§  ber  Sßinter  einfette,  bauten  mir  un§  aud^  eine  neue 

©c^miebe  an  ©teile  berjenigen,  bie  am  27.  Suli  meggetrieben  mar. 
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©ie  tüiirbc  auf  bem  ©i^niffcii  fjiTijcftcKt ,  luo  bie  ̂ oote  iinb  ein 

Zijnl  bcr  !!8orrätlje  noii  bcm  ©roj^cii  ̂ lujel  aufOciualjrt  luiivben. 

3()ve  (Jim*id;tuiu]  \mv  uiu]cfa[)r  bie  gleidje  tuic  bei  bcr  früf;eru 
edjiiüebe.  SBiv  Ijatteii  erft  in  bem  (SiSrücfeu  eine  ̂ öi)k  üon  ge* 

iiügcnber  ®vöJ3c  gemadjt  iiiib  fie  bniin  mit  ©iaülücfen  unb  ©djiiee 

übcvbadjt. 

5l(^  baö  3al^r  baljin]djmanb  imb  bie  SBinternadjt  beüorftanb, 

üerlie^en  iim^  imdjeinauber  alle  ©eetfjicre  unb  3"9^^i^9^^  ̂ i^  M 

luäljrenb  be§  (Sommer!^  um  uu^  fjerum  getummelt  unb  unfere  ©e^ufuc^t 

ermecft  Ratten.  <Sie  maditen  fid;  nad;  bem  ©üben  baoon,  ̂ u  ©onnen* 

fdjein  unb  ̂ \d)t  unb  gaftfreunblidjercn  lüften,  tuäljrenb  iDir  nod)  einen 

tueitern  Söinter  ̂ ier  in  (Sie  unb  5)un!el^eit  liegen  foIÜen.  5(m 

6.  ©cptember  fa^en  wix  bie  legten  S^artnale  in  ben  binnen  um  ̂ a§ 

©d)iff  i^re  Suftfprünge  madjcn,  unb  einige  2^age  fpäter  üerabfdjiebcte 

fic^  bie  le^te  ©d)ar  Ü^aubmiJüen  (Lestris  parasitica).  3n  biefen 

53reiten  betregt  fidj  bie  ©onne  rafd^  öom  erften  Xage  an,  an  bem 

fie  im  ©üben  über  ben  ̂ ori^ont  blidt,  biø  ̂ u  ber  Qdt,  in  ber  fie 

ben  ganzen  Xag  unb  bie  gan^e  9^adjt  ben  gimmet  umfreift;  nodj 

fdjueder  fc^einen  i^re  Bewegungen  aber  ju  fein,  n?enn  fie  im  §erbfte 

auf  i^rer  abtüärt^fü^renben  S3a^n  ift.  (S^e  man  tüei^,  ujoran  man 

ift,  ift  fie  öerfc^tDunben ,  unb  auf^  neue  umfängt  einen  bie  fc^tüer 

laftenbe  ̂ unfel^eit  ber  arftifdien  S^^ac^t. 

5Im  12.  ©eptember  Ratten  mir  bie  SJ^itternad^tsfonne  ̂ um  legten 

ma(e  fef)en  muffen,  menn  eå  flar  gemefen  märe;  unb  fc^on  am 

8.  October  erblidten  mir  um  SD^ittag  hcn  legten  ©djimmer  be§ 

©onnenranbe^j.  5Iuf  biefe  SSeife  gerietljen  mir  auf  ungefäfjr  85* 
nörblidjer  Breite  in  bie  längfte  arftifd^e  dl.aå)t,  hk  ein  menfdjlid;e§ 

Jfi3efen  biéje^t  burdjfcbt  ̂ at.  gortan  gab  eå  nid;tå,  ha^  für  einen 

5(ugcnb(ic!  Xage^Iidjt  genannt  merben  fonnte,  unb  um  ben  26.  Dctober 

mar  faum  uoc^   tin  Unterfc^ieb  gmifdjen  ̂ ag  unb  9lacf)t  bemerfbar. 

©0  oft  e»  hie  Qdt  geftattete  unb  bie  Obcrfiädje  nur  irgenb- 

mie  günftig  mar,   fc^mciften  mir,   entmeber  einzeln  ober  ju  mehreren, 
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auf  ©d^neefc^ul^en  in  ber  Sflad^barfd^aft  be§  (Sd;iffe§  uml;er.  5(B 

tüir  am  SJiorgen  be§  7.  OctoBer  alle  auf  ©(^neefd^u'^en  untemegå 
maren,  fanb  ber  (Steuermann  einen  angetriebenen  S3aumftamm  öon 

etma  2  äReter  Sänge  unb  16  Zentimeter  ©tärfe;  an  bem  ©tamme 

njar  nod^  tin  (Bind  SßurgeL  9^ad^mittag§  ful^ren  ber  ©teuermann 

unb  id)  mit  einem  §anbfd^Iitten  l^in  unb  l^olten  ben  ©tamm,  @r 

wav  o^ne  ß^^if^^  i«  ̂ ittem  ber  fibirifd^en  SKälber  gettjac^fen  unb 

öon  ber  glut  ober  ber  ©trömung  eineg  g(uffe§  fortgeriffen  unb 

in  bie  ©ee  ]^inau§gefül)rt  ttjorben,  um  t)on  bem  ̂ reibeig  l^ierl^er  ge= 

tragen  gu  toerben. 

5(u^er  ben  ©d^neefdiul^Iöufen  unternahmen  tuir  l^äufig  ouc^ 

©pagiergänge  auf  bem  @ife,  unb  am  20,  S^oüember  gab  id)  S3efe§t, 

\)a^  jeber  fic§  täglic^  gttJei  ©tunben  $8en)egung  in  frifi^er  ßuft 

mailen  folle,  3d^  felbft  toar  ein  fe^r  großer  ̂ reunb  biefer  SBan* 

berungen,  bk  ©eele  unb  Körper  erfrifd^en,  unb  ging  oft  öier,  fünf 

©tunben  täglid^  auf  bem  @ife  ̂ in  unb  l^er,  in  ber  Flegel  gtuei 

©tunben  morgens  unb  gtoei  ©tunben  nachmittags, 

%m  8.  Dctober  ftellten  (5cott  =  §anjen  unb  9}^ogftab  eine  ̂ robe 

an  im  Qidjm  ber  ©d^Iitten  mit  105  Mogramm  gradet.  (Sie 

brai^en  um  QVa  H^r  morgen§  auf  unb  fe^rten  um  5  U^r  nac^^ 

mittags  gurücf,  nad^bem  fie  fid^  etttja  7  Kilometer  t)om  ©d^iffe  ent- 

fernt unb  giemlid^  fd^toierigeS  Xerrain  paffirt  I)atten. 

SBir  glaubten  in  ber  Zfjat  nid^t,  ha'^  bie  ,,5^*am"  aud^  nur  bie 
geringfte  ÖJefal^r  tiefe,  bei  (SiSpreffungen  gerbrüdft  gu  n)erben;  eS 

tt)ar  hk§  aber  möglid^  ober  loenigftenS  benfbar,  toir  l^atten  alfo  bie 

$f(icf)t,  auf  alle  gälle  vorbereitet  §u  fein,  ̂ Demgemäß  manbten  toir 

t)iel  3(rbeit  unb  ©orgfalt  auf,  um  unS  gegen  eine  etmaige  Ueber- 

rafi^ung  gu  fiebern, 

biegen  @nbe  Dctober  legten  toir  auf  bem  @ife  ein  neueS  ̂ epot 

an,  ha^  auS  ̂ rooiant  für  fei^S  SJionate,  fotoie  einer  tjollen  5(uS^ 

rüftung  Don  (Sd^litten,  ̂ aiaU,  (Sd^neefc^ul^en  u,  f.  lo,  beftanb,  SDer 

^roöiant  iourbe  auf  fünf  öerfd^iebene  Raufen  öertf^eiü,  bie  fo  auf* 
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ijeftapclt  luiivbeii,  ha^  bie  Sliften  in  jebciit  .gaiifeit  einen  53ogen  hiU 

beten.  ®ei  einer  foldjen  33evftannng  fonntcn  nie  nieljr  aB  ̂ tuei  5liften 

t»er(üren  cjefjen,  fe(b[t  tuenn  ha^^  (Scljlimmfte  eintreten  nnb  \)a^  ®iä 

ijerabe  nnter  einem  ̂ anfen  fid)  fpalten  foüte.  ̂ er  ̂ ^roüiant  be[tanb, 
lüie  man  an^  ber  mitgetl^eitten  Sifte  erfe^en  Ijat,  ̂ um  %l)di  auå 

^^entmüan,  einem  fel)r  nal)rl)aften  9^a^rnng§mittet,  ha§>  einen  anö- 

cje^eidjneten  Sab^fang  gibt.  5(n^  200  ©ramm  ̂ emmüan,  100  ©ramm 

'-Brot  nnb  120  ©ramm  Kartoffeln  tä^t  fid;  eine  fet;r  reidjiidje  portion 

fdjmad^aften  Sab§!ang  l^erfteden. 

5(m  28.  9^oüember  ̂ affirten  tnir  ben  60.  ßöngengrab  nnb  feierten 

biefe  Gelegenheit  bnrd^  ein  geft.  SDer  (Salon  toar  mit  gtaggen 

bccorirt,  nnb  e^  tünrbe  ein  giemlid)  ü|3^ige§  9}^ittag§mafjl  feröirt  mit 

Kaffee  fjinterl^er,  ujäfjrenb  bem  5(benbeffen  grü(^te  nnb  Sonferüen  atå 

9^ac^tifd)  folgten.  SDer  60.  SJ^eribian  geljt  in  ber  9^ä^e  öon  ̂ ap 

giigelt)  anf  gran^  *  3of epl^  =  Sanb  öorbei  nnb  bnrc^  ßfjabarotna,  n^o 

n)ir  öor  2^4  Salären  ben  leisten  fi^tnadjen  (Spnren  ber  ßiüilifation 

Sebemofjl  gefagt  l^atten.  @o  fd)ien  e^,  all  ob  tüir  nnø  it)ir!Iid^  ber 

Söelt  nnb  bem  Seben  näherten. 



æom  L  Sanmx  m  17,  ̂ ai  1896* 

^er  9^euJQ]^rgtag  brachte  un§  fc^öneg,  flareø  SBetter,  SJ^onbfc^ein 

unb  ungefähr  —  43°C.  2)a§  @i^  öer^ielt  m  etma  einen  Wlomt 
lang  merfraürbig  rn^ig,  hoå)  begann  om  4.  ̂ eBrnar  bie  ̂ reffung 

tt)ieber,  ©ie  trar  nid)t  üon  langer  ̂ aner,  ntad^te  aber  großen  Särm; 

ha^  (Siå  rnnb  nm  nnå  §ernm  tofte  nnb  freifc^te,  al^  ob  ein  fürd^ter* 

lid^er  ©türm  niie^e.  3(^  madjte  einen  (55ang  anf  ba§  @i§,  nm, 

tt)enn  möglich,  bie  @i§preffnng  ang  ber  S^ä^e  gn  betrad^ten,  fonnte 

aber  nic^t§  fe^en,  5tm  näd^ften  Xage  ftreiften  inir  tüieber  anf  bem 

@ife  um^er  nnb  fanben  nngefä^r  2  Kilometer  üom  ©d^iffe  entfernt 

eine  öerljäüni^mä^ig  nene  S^iinne  nnb  einen  nenen  großen  @i§rncfen. 

@§  mar  mir  jeboctj  nnmijgtid^,  eine  umfaffenbe  ̂ eobac^tnng  ber  ©i»- 

öer^ättniffe  an^nftelten,  ha  eg,  felbft  nm  9}littag,  nodfj  immer  §u 

bnnfel  mar.  ̂ ie  @dfjneef(ädf)e  mar  ̂ art  nnb  gnt,  aber  bie  über= 

^öngenben  Sf^änber  ber  ©d^neemel^en  maren  fo  trügerifd),  \)a^  mir  fjin 

nnb  mieber  §al0  über  ̂ opf  ̂ inftnr^ten. 

5(m  7.  gebrnar  nnternal^men  ©cott=.§anfen,  .genbrüfen,  5lmnnbfen 

unb  ic^  eine  ©c^neefc^n^fal^rt  nac^  D^orben.  3e  meiter  mir 

nad^  S^orben  famen,  nm  fo  gerftüdelter  nnb  nnebener  mnrbe  ha^ 

@i§,  nnb  fd^üeglic^  nutzten  mir  nm!e^ren,  aB  mir  an  eine  nene 

breite  Sflinne  !amen.  3m  ßanfe  beå  9J^orgen§  ̂ atte  fidf)  im  ©iibmeften 

eine  bnnüe  SSoIfenban!  angefammelt,  nnb  ber  9^ebel  mürbe  fo  bidf, 

ba^  el  nid^t  leicht  mar,  ben  SSeg  gnm  ©djiffe  ̂ nrüdf^nfinben,    ©nblidj 
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fjorten  luir  bie  (Stiinine  „©iiffi'y"  itnb  üon  bciu  Ö^ipfel  eine§  (Siarürfeu^, 
ttn  iuir  crfticöcii  fjatten,  fatjeit  tüir,  eine  hir^e  ©tvecfe  entfernt,  bie 

^onne  nnb  bie  ijrojse  ©tenge  ber  „gram"  über  bem  S^eBel  empor^ 
ragen.  (So  naije  ioir  nn^  bem  ©djiffe  anc§  befanben,  war  e§  bod^ 

nidjt  fo  leicfjt,  toicbcr  an  33orb  ̂ n  gelangen.  SSir  tunrben  bnrcf)  eine 

gro^e  stinne  anfgeljalten,  bie  \iå)  iDötjrenb  nnferer  5Ibtüefent)eit  gerabe 

l^inter  bem  ©c^iffe  gebilbet  ̂ atte,  nnb  mn^ten  i^r  eine  njeite  ©trede 

entlang  nad)  SBeften  folgen,  efje  n^ir  ̂ inüberfommen  fonnten.  ̂ ie 

an  S3orb  (^Gebliebenen  er^ätjlten,  hü  ber  Sitbnng  ber  9flinne  l^abe 

ha§  ©djiff  einen  ftarfen  ©to^  befommen,  gan^  äljnlid)  tüie  ber,  htn 

iüir  hü  ber  Soåfprengnng  ber  „gram"  im  5(ngnft  gefüfjlt  Ratten. 
9lad)t§  nm  12  %  Uljx  nahmen  mir  tüieber  einen  ©to^  im  (Sife 

waljv.  "ät^  tüir  anf  ©ed  !amen,  fanben  iDir,  ba^  ba§  (Sie  ü\va 
30  9J^eter  l^inter  bem  ©c^iffe  parallel  mit  ber  großen  D^inne  geborften 

tuar.  SDer  ©palt  fül;rte  an  ber  ©eite  be§  näc^ften  ̂ ropoote^  entlang 

unb  gerabe  bnrc^  einen  ber  5lol)len§aufen.  Oben  anf  bem  §anfen 

ftanb  eine  ̂ onne,  bie  üeiioren  getnefen  ttjäre,  Ujenn  ber  'tRi^  \iå)  nic^t 
gerabe  üor  berfelben  in  einem  ungefähr  rechten  SSinfel  getljeilt  l)ätte;  beibe 

5lbtfjeilnngen  gingen  bnrc^  bie  önjjeren  Sf^änber  be^  §anfen§  nnb  üer- 

einigten  fid)  bann  tt)ieber.  5lnf  ber  in  biefer  SBeife  gebilbeten  Snfel 

trieben  bie  ̂ onne  nnb  einige  ̂ oljlenföde  in  ber  9]inne  nmljer.  @^ 

gelang  nn§  aber  balb,  bie  Snfel  an  baø  fefte  (Si^  an^uljafen  nnb  bk 

^o^len  fämmtlid^  gn  bergen,  mit  ̂ In^naljme  eine§  (Bade§>  im  (S5en:)id)t 

t)on  ettna  50  Kilogramm,  ber  in  bie  Xiefe  jan!.  Um  gan^  fidjer  gu 

ge^en,  gab  idj  Sefeljl,  ba§  ̂ epot  einmal  mäljrenb  jeber  SBac^'e  unb, 
trenn  bie  (Si^preffung  tDieber  begänne,  öfter  gn  injpiciren. 

5lm  13.  gebruar  unternahmen  .genbrüfen,  5Imnnbfen  unb  ic^  eine 

(Sypebition  nad)  ̂ ixbm,  um  ben  S^f^^^'^  ̂ ^^  ®ife^  tn  biejer  'tRidy 
tung  5u  nnterjudjen.  SSir  fanben,  ba^  eg  aud;  bort  fel^r  uneben  unb 

Doli  t)on  üerljältnißmäßig  neuen  S^^innen  tüar.  ©ie  Sflinne  finter  bem 

©djiffe  ertreiterte  fic^  im  Saufe  be§  SSormittagg  unb  entn^idelte  folede 

DJhfjen  t)on  ̂ Jlebel,  ba^  tüir  ba§  ©c^iff  balb  au^  ©id;t  öerloren. 
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Slm  nädjften  SEage  öffnete  fie  ftc§  no^  me^r,  unb  am  16,  geigte  m 

fe^r  ftar!e  (Si^preffung  in  berfelben.  ̂ a§  @lg  gitterte  unb  brüEte 

tüie  ein  groger  Sßafferfaü  unb  §erf)3litterte  fid^  an  ber  Dberf(äd)e  in 

fleine  horizontale  (Sd)ic^ten,  ̂ er  (Si^brud  tüieber^olte  ftd^  faft  jeben 

%aQ,  unb  längere  3^^^  ̂ inburc^  entftanben  beftänbig  neue  ©palten 

unb  Spinnen,  ̂ ann  aber  blieb  bag  ©i§  big  gunt  10.  5(pril  üer^äanife- 

mäjsig  rnl^ig.  3n  ber  '^aå)t  beg  15.  iüar  ber  ̂ rud  in  ber  9flinne  an 

Söadborb  fe^r  ftar!,  fobag  ttJtr  bie  ßogteine  mit  bem  ©ad  heraufholen 

unb  ben  ßot^apparat  nai^  einer  anbern  ©teile  bringen  mußten.  3n 

berfelben  ̂ Jlac^t  \palktt  fi^  ba§  (Sig  unter  gujei  ̂ roüiantbepotg,  foba§ 

tt)ir  fie  nä^er  an  ha§  ©d)iff  l^eran  verlegten. 

5lm  SJJorgen  beg  21.  tüurben  tüir  burc^  eine  l)eftige  ̂ reffung 

l)inter  bem  §etf  beg  ©d^iffeg  errøedt.  9^orba^l  !am  mit  ber  ̂ ot* 

fc^aft  3U  mir,  bag  ©ig  bro^e  über  bag  ©d)iff  ̂ intüegguftürgen. 

Söir  fanben,  ha^  eine  ungeheure  ©cfjoHe  über  ben  fRanb  beg  @ifeg 

finter  bem  ©c^iffe  gefdjraubt  tüorben  Ujar  unb  unge^inbert  tDeiterglitt, 

big  fie  birect  gegen  ha§  §ed  lief.  5Illein  bie  „^ram"  ̂ atte  bergleic^en 

©töge  \å)on  früher  augge^alten  unb  behauptete  aud^  biegmal  tüieber 

htn  $la|.  ̂ ag  ©ig  gerfplitterte  fid^  am  feften  §ed  unb  lag  nun 

gertrümmert  auf  beiben  ©eiten  hz^^  ©d^iffeg  in  gleicher  ,gö^e  mit  bem 

e^anbe  ht^  ̂ ^albbedg,  big  gu  ben  33efanti)anten.  ̂ ag  ©dtjiff  lag  je^t 

beinahe  frei  in  feinem  Säger,  tüä^renb  bag  ©ig  runb  ̂ erum  gu  einer 

aj^enge  fleiner  ©c^ollen  gertrümmert  tt)ar.  ̂ a  biefe  öon  ben  fcl)tt)eren 

Streibeigfdjollen  niebergepregt  tüurben,  fo  ttjar  eg  ein  l;arteg  <Btiid 

5lrbeit,  um  bag  ©c^iff  ̂ erumguf ommen ,  \)a  man  jeben  5(ugenblicf 

®efal)r  lief,  in  ben  ©igfc^lamm  gu  ftürgen. 

©pät  am  ̂ Jladjmittage  ht^  13.  ̂ ai  begann  hk  'iRimt  gtüifi^en 
ber  ©d^miebe  unb  bem  ©d)iffe  fic^  fe^r  ftarf  gu  erweitern,  fobag 

fie  nad^  ein  paar  ©tunben  90  Wltkx  breit  getüorben  toax,  35on 

ber  Xonne  aug  fal)  ic^  im  ©üboften  eine  9^inne,  bie  fic^, 

fotüeit  iå)  beobai^ten  fonnte,  na^  ©üben  augbeljute,  tüä^renb  bie 

9flinne  Ijinter  ung  fid^,  fomeit  ber  S3lid  reichte,  nac^  ̂ orboften  er* 
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ftvccfte.  "^sd)  fu()v  mit  bem  ̂ ^valjm  I)in,  um  eine  md)  bem  ̂ aiml  im 
(Eüboften  füfjveiibe  ̂ urdjfaljrt  311  fudjen,  aUeiit  o()ue  @rfo(g.  ̂ ad) 

bem  ?(6enbeffeii  mad)te  icfj  mid)  nodjiiialå  nad)  (Siibcit  auf,  !ounte 

aber  feiue  3)urd}fal;rt  entbeden.  Um  10  U()r  aBeub^  flieg  xd)  tüieber 

jur  ̂ onue  I;iuauf  imb  fa^  nun,  t)ü^  bie  ̂ iune  ftc^  beträchtlich  er* 

weitert  l^atte  unb  mit  bunüer  Suft  barüüer  fo  tüeit  nad)  ©üben  lief, 

aU  ber  S3(id  reid;te. 

@cott=§anfen  unb  id)  überlegten,  tva^  gefd^e^en  follte.  Übwoi 

xd)  mir  unter  biefen  Umftänben  nic^t  tiiet  (55ute§  V)crfprac^,  befd^toffen 

^üir  bod),  einen  SSerfud)  ̂ u  mad^en,  ha§  (Schiff  frei  gu  f|3rengen.  Söir 

!amen  überein,  gerabe  f)inter  bem  ©d^iffe  einige  93^inen  ̂ u  probiren, 

unb  liegen  ade  dJlanxx  fofort  an^  Sßer!  geljen.  3i^^öd^ft  feuerten 

mir  fed)§  ̂ ulüerminen  nngefätjr  an  berfetben  ©teile  ah,  jebod^  ol^ne 

grögereg  D^efultat;  bann  madf)ten  tuir  einen  erfolglofen  SSerfud)  mit 

©djiepaummoKe.  Um  3  U^r  morgend  ftedten  mir  bie  5lrbeit  t)or* 

löufig  ein,  ha  ha^  @i§  fo  hxd  mar,  bag  ber  S3o^rer  nid^t  l^inburd) 

reid^te,  unb  ber  ©igfc^Iamm  fo  tief  mar,  bag  man  t)k  ©d^oKen 

unmijglic^  fortfd^ieben  fonnte.  5(m  nödjften  SJ^orgen  um  8  Uljr  legten 

mir  gmei  neue  äRinen,  meldte  @cott*.§anfen  unb  D^orba^t  mät^renb  ber 

S^adjt  vorbereitet  l^atten,  bie  aber  htxOe  nxd)t  loggeljen  moUten.  (Sine 

ober  5mei  ber  3D^inen,  bie  im  Saufe  be^  Xage§  abgefeuert  maren, 

l^atten  gmar  etma§  3Bir!ung  ge^bt,  bod^  mar  biefe  fo  gering,  ha^  e§ 

nic^t  ber  SJlü^e  mert^  mar,  bie  arbeiten  fort^nfe^en.  2öir  mugten 

ba^er  auf  günftigere  @i§öer^Itniffe  märten. 

^aå  SBetter  mar  mä^renb  ber  beiben  erften  Söod^en  be§  3anuar 

beftänbig  unb  gut,  M  flarer  Suft  unb  —40°  bi§  —50°  C.  ̂ er 
!ä[tefte  Xag  mar  ber  15.  Scinuar,  an  meld^em  ha^  X^ermometer 

—  50°  big  —52°  C.  geigte.  3n  hm  beiben  leiten  SBodjen  bei 
Sanuar  mar  bie  Slem|3eratur  beträchtlich  ̂ ö^er,  jebod^  fiel  fte  im 

gebruar  mieber,  bi§  fte  am  13.  etma  —48°  mar,  morauf  fte 

mä^renb  bei  Df^eftei  bei  gebruar  mieber  big  ungefä(;r  —35°  C. 

ging.    5tm  5.  Tläx^  regiftrirte  ha^  X^ermometer  mieber  —  40°  C: 
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t)on  ba  an  ftieg  bie  Temperatur  oljer  rafc^.  (So  war  fte  am 

12.  mäx^  —12°  C,  am  27.  —  6°  C,  felbftöerftänba^  mit  einigen 
fatteren  Xagen  bagttiifd^en.  ̂ er  5lpri(  ttiar  burc^gängig  giemlid^ 

fatt,  ungefähr  —25°  C;  ber  fältefte  SEag  ber  13.  mit  —34°  C. 

^ie  erfte  ̂ J^ainpoc^e  tuar  ebenfalB  giemli^  f  alt,  —20°  big  —  25°  C; 

bie  gtüeite  etrøaé  mitber,  tfwa  — 14°  C. ,  unb  am  21.  Tlai  ftieg 
ha^  ̂ ^ermometer  gum  erften  male  in  biefem  Saläre  über  hm  ̂ e- 

frierpunft,  inbem  ha^  9)lajimum=^rjermometer  bei  ber  5(benbablefung 

+  0,9°  C.  regiftrirte. 
S[öä!)renb  beg  SßinterS  geid^neten  fid;  einige  Xage  burd)  jel^r 

gro^e  unb  plö|li(^e  Xemperaturänberungen  au§.  (Sin  ̂ eifpiel  baöon 

njar  ber  g^reitag,  21.  gebruar.  9Jlorgen§  tvax  e§  betrölft  hei  fteifer 
S3rife  au§  ©üboft.  ©pät  am  S^adjmittage  fprang  ber  SSinb  plöllic^ 

nad^  (Sübmeft  um  unb  flaute  bi§  gur  (S5efc^n:)inbig!eit  t)on  4^2  93^eter 

ah,  njä^renb  bie  Temperatur  üon  —  7  °  C.  am  SO^orgen  auf  —  25  °  C. 
fur^  t)or  ber  ̂ eränberung  be§  SBinbeå  ̂ erabfan!,  um  bann  um  8  U^r 

abenbg  plö|lid)  tüieber  auf  — 6,2°  C.  3U  fteigen. 
Sitg  3ournaI  Ijabe  idj  über  biefen  ̂ ag  golgenbeg  eingetragen: 

„§eute  5lbenb  fd;ritt  id)  auf  ̂ ec!  auf  unb  ah,  unb  e^e  id)  mid) 

hinunter  begab,  fd;aute  i^  nod^  nad;  Ijinten  auf  ha^  ®i§.  'äl^  id) 

ben  ̂ 'opf  au§  bem  Qdtt  ftedte,  füljlte  id)  einen  fo  tüarmen  Suftftrom, 

ha"^  mein  erfter  (S^ebanfe  iuar,  e§  muffe  trgeubiüo  an  ̂ orb  geuer 
fein.  S3atb  entbedte  id)  jeboc^,  ha^  bie  Lufttemperatur  fo  ftarf  ge^ 

ftiegen  trar,  feitbem  id)  bie  freie  Suft  üerlaffen  l^atte.  (Scott=^§anfen 

unb  id)  gingen  fpäter  fjinauf  unb  hielten  ein  Xljermometer  unter  ha^ 

©diiffg^elt,  tüo  e§  uod^  — 19  °  C.  geigte,  tnä^renb  ein  anbere^  brausen 

auf  — 6°  C.  ftanb.  SSir  gingen  einige  Qdt  auf  unb  ah  unb 
at^meten  in  üoUen  ̂ ügen  bie  ttjarme  Suft  ein.  ©^  luar  über  alle 

Sefdjreibuug  angenehm,  fic^  bie  Söangeu  üon  beut  mdbeu  SSinbe  um= 

fpielen  gu  (äffen.  3ci,  e§  ift  ein  großer  Unterfc^ieb  gtuifd^en  bem 

2thtn  in  einer  foldjen  Temperatur  imb  bem  täglichen  (Siuatl^men 

einer  £uft    üon  40°  hi^  50°  unter   bem  @efrierpun!t,     SSa§   mid^ 
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perföiilic^  anbetrifft,  fo  beläftigt  e^5  iiiidj  nidjt  fetjr  ftarf,  hod)  flagen 

üiele  barüber,  ha^  fie  tief  in  ber  $8ruft  ©d^mer^  fütjten.  3ci^  finbe 

nur,  ha^  mir,  tuenu  id)  toiel  in  Setuegung  getüefen  bin,  ber  Tlimh 

auiogebörrt  ift." 
^(m  nädifteu  Stage,  22,  gebruar,  iüe^te  c§  anfängüd^  au§  @üb* 

füboft,  bod)  ging  ber  SBinb  fpätcr  gu  einem  l^atben  ©türm  au3 

SKeftcn  mit  einer  (5^efdjn)inbig!eit  t)on  17  SJieter  in  ber  (Secunbe  über. 

3)aå  ̂ Barometer  geigte  ben  niebrigften  (Stanb,  ben  tuir  bi§  baf)in 

auf  ber  9^eife  gehabt  Ratten,  723,6  -millimeter.  (S§  tüar  fol^el 

©djueetreiben ,  ha^  man  üom  (Sd^iffe  aug  nid^t  gujei  SIReter  tueit 

fe(jen  fonnte;  \)a§  ̂ (jermometerI)au§  auf  bem  @ife  ujar  in  tnenigen 

SOHnuten  fo  mit  treibenbem  (Bdjme  bepadt,  ha^  e§  unmöglii^ 

xvcix,  bie  Suftrumente  ab^ulefen.  Unten  im  (Salon  njar  e^  nic^t  fel^r 

be^aglic^,  ha  tt)ir  feinen  ßug  madjen  fonnten.  2öir  tjerfuditen 

mehrere  male  erfolglog,  im  Dfen  Qeuer  an^u^ünben,  mußten  eg  aber 

njieber  fortnehmen,  um  nic^t  im  ̂ and)  ̂ u  erftiden.  Sn  ber  (Sonntag* 

nac^t  nal^m  ber  SSinb  ah,  \thod)  tüe^te  am  SJ^ontag  unb  ̂ ienStag 

njieber  ein  l^alber  (Sturm  mit  (Schneetreiben  bei  faft  — 28°  C. 
Srft  am  9}^ittn)od^  9^ad^mittag  befferte  fi(^  ha^  Sßetter  ernftlic^; 

eg  !(arte  bann  auf,  unb  ber  3®inb  flaute  hi^  auf  6  SJ^eter  ah,  fobag 

n)ir  unb  bie  §unbe  aufg  ©ig  ̂ inau§  fonnten,  um  un§  ein  inenig  S3e^ 

Ujegung  ̂ n  madjen.  ̂ ie  §unbe  l^atten  morgen^  aug  ben  (Ställen 

^eraug  gemoltt,  aber  felbft  fie  fanben  bag  Söetter  gu  fd^ledjt  unb 

fc^Iid^en  ttjieber  l^inein. 

SBir  Ratten  jiemlid^  öiel  ̂ age  mit  fold^  rauhem  SBetter,  nic^t 

nur  im  SBinter,  fonbern  aud^  im  (Sommer;  in  ber  Sf^egel  bauerte 

bag  fc^Iedjte  SBetter  aber  nur  einen  Xag  unb  brad^te  ung  feine 

gro^e  Unbequemlic^feit.  3m  ̂ egent^eil,  njir  l^atten  gar  nid^tg 

gegen  etrøag  fc^tec^teg  SSetter  ein^utDenben ,  namentlid^  ttjenn  eg  öon 

einer  frifdien  S3rife  begleitet  ttjar,  hk  bag  (Sig  rafc^  nad^  SSeften 

treiben  fonnte.  '^aå  ung  am  meiften  intereffirte ,  n?ar  natürlid^  hk 
^rift   unb    alleg,    ti^ag    bamit    gufammenljing.     Unfere    Stimmung 
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n?Qr  bei  fc^Iedjtem  SBetter  oft  biet  beffer  aU  an  ̂ eden,  ftaren 

^ogen  mit  nur  leidster  ̂ rife  ober  SBlnbftide  uub  l^errlic^em  S^orb* 

üc^t  bei  maå)t 

SJlit  ber  ̂ rift  Ratten  tt)ir  allen  (55runb  fel;r  gufrieben  gu  fein, 

namentlid^  im  Januar  unb  in  ber  erften  gebruarlüoc^e.  SSä^renb  biefer 

3eit  trieben  tvix  ben  ganzen  SSeg  öom  48.  hi^  ̂ um  25.  öftlid^en  Sängen* 

grabe,  tüä^renb  unfere  S3reite  fid^  ftetig  auf  ungefähr  84°  50'  l^ielt. 
Unfere  befte  ̂ rift  njar  t)om  28.  3annar  U§>  gum  3.  gebruar,  inä^renb 

beftänbig  eine  fteife  S3rife  au§  Dften  tüe^te,  bie  am  ©onntag, 

2.  gebruar,  bi^  auf  18  —  22  SJ^eter  in  ber  (Secnnbe  unb  mä^renb 

ber  S3öen  nod^  me^r  gunal^m.  ̂ a§  tüar  aber  ber  einzige  njirflid^e 

©türm  trä^renb  nnferer  ganzen  S^leife.  5lm  (Sonnabenb,  1.  g^bruar, 

l^affirten  wir  bie  Säuge  öon  SSarbö  unb  feierten  biefe§  ©reigni^ 

ahtnh^  mit  einem  fleinen  gefte.  $(m  15.  gebrnar  tüaren  n^ir  auf 

84°  20'  nörblic^er  breite  unb  23  °  28 '  ijftli^er  Sänge ;  bann  trieben 

tDir  eine  ©trede  §urüd,  joba|  lüir  un^  am  29.  g^^niar  auf  27  °  oft* 
lidjer  Sänge  befanben.  Später  tvax  bie  ©rift  nad^  SSeften  nur  fe^r 

laugfam,  um  fo  beffer  aber  nac^  ©üben,  foba§  tüir  am  16.  SJ^ai 

auf  83°  45'  nörbtid^er  33reite  unb  12°  50'  öfttid^er  Sänge  njaren. 
SDie  SDrift  bot  (55elegen^eit  gu  üielen  Sßetten,  namentlid^  iüenn 

fie  gut  unb  hk  ©timmung  bementfpred^enb  eine  gehobene  tüar.  511^ 

gegen  ̂ nhz  Scinuar  Vit  Seine  eineå  Xage§  S^igte,  baß  mir  in  ber 

rid^tigen  Sf^id^tung  Iebl;aft  U:)eitertrieben,  fagte  §enbri!fen:  „2öir  l^aben 

bigjefet  nod^  niemals  gemettet,  Kapitän,  tüie  wäx'^,  ttjenn  mx  jegt 

tüetteten,  tvk  meit  füblid^  mir  gefommen  finb."  „^ut",  ermiberte 
i(^,  unb  mir  metteten  bemgemäß  um  eine  Sf^ation  2adß,  id^,  bajj 

mir  nid^t  füblid^er  alø  84°  40'  ober  gmifc^en  40'  unb  41',  unb 

er,  ha^  mir  gmifd^cn  36'  unb  37'  feien,  ©cott-^anfen  natjm  bann 
eine  33eobac^tung  unb  fanb,  baß  §enb rufen  verloren  ̂ atte:  mir  maren 

auf  84°  40,2'. 
©eitbem  ber  le^te  S^g^ogel  un§  terlaffen,  l^atten  mir  hi§>  ̂ nm 

28.  gebruar  fein  ein^ige^  lebenbeå  SSefen  mel^r  gefefjeu.    9^idjt  einmal 
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ein  S3är  tuar  iin§  auf  uujercn  üieten  ©treif^ütjeu  ouf  bem  @ife  ̂ u 

©efidjt  gefommeit. 

Um  6  Uljr  niovöeu^  [türmte  ̂ etterfen  in  bte  Kajüte  imb  fagte 

mir,  er  l^a'Bc  gtüei  S3ären  in  ber  S^ö^e  beå  ©djiffeø  gefetjen.  Sd^ 
eilte  an  ®ecf,  bod)  ttjar  e§  nod)  fo  bunfel,  ba^  id)  fte  nid^t  fofort 

erfennen  fonnte,  obttjot  ̂ etterfen  i^re  9fiid)tung  anzeigte.  @nb(id|  fal^ 

ic^  fte  fangfam  auf  ha^  ©d^iff  ̂ u  traben;  in  ungefähr  150  SJleter 

Entfernung  machten  fte  ̂ alt.  Sd^  öerfu^te,  auf  fte  gu  fielen,  bod^ 

mar  eå  nodj  immer  ̂ u  bunfef,  um  be§  (Sd^uffe§  fidler  gu  fein,  unb 

ic^  martete  ba^er  ein  ujenig,  in  ber  goffnung,  baß  fie  nä^erfommen 

mürben.  (Sie  blieben  eine  Qeii  lang  ftel}en  unb  ftarrten  nac^  bem 

@d^iffe,  breiten  ftd^  bann  aber  um  unb  fc^Iid^en  bau on. 

3d^  fragte  ̂ etterfen,  ob  er  nid^t§  ̂ u  braten  l^ätte,  ba^  red^t 

gut  unb  ftar!  xö^t  unb  hk  S3ären  gurüdloden  mürbe,  (Sr  fann 

einen  §(ugenblid  nad^,  rannte  bann  bie  Xreppe  l^inab  unb  !am  mit 

einer  Pfanne  üoll  gebratener  S3utter  unb  3^^^^^^^  gurüd.  „§o( 

mic§  ber  genfer,  menn  id^  nid^t  etma^  ̂ uftenbe^  für  fie  l^abe", 
fagte  er  unb  §ob  rafd^  bie  Pfanne  U^  §ur  S^te^ting  em)3or, 

SDie  33ären  maren  längft  au§  ©ic^t.  (S§  mar  !alt,  t3ieKeid^t 

—  35°,  unb  ic^  eilte  ba^er  l^inab,  um  meinen  ̂ el^rod  an^ugie^en; 
allein  betsor  iå)  ha^  getl^an  §atte,  !am  ̂ entfen  finter  mir  ̂ er  unb 

rief,  lå)  foUte  mic^  beeilen,  bie  S3ären  f  amen  gurüd.  2öir  ftür^ten 

„mit  öoüer  ga^rf'  auf  ®ed,  unb  nun  maren  bie  ̂ ^iere  gut  in 
@c§u|meite,  ungefähr  100  SJ^eter  entfernt.  3d^  fauerte  f)inter  ber 

9ie!^Iing  nieber,  gielte  gut,  'aber  hk  S3üd^fe  öerfagte,  ®ie  33ären 
maren  dn  menig  erfd^roden  unb  fd^ienen  ben  ̂ iüdgug  ̂ u  überlegen. 

Sf^afd;  fpannte  id^  nod^malä  bie  58üc^fe  unb  fd^og  auf  ben  größten. 

@r  ftürgte  mit  fürd^terlid^em  ̂ ebrüK  fopfüber  p  ̂ oben.  ^ann 

fc^o^  ic^  nac§  bem  gmeiten,  ber  erft  einen  pbfc^en  ßuftfprung  mad^te, 

ef)e  er  fiet,  9^unme^r  rafften  fid^  beibe  mieber  auf  unb  mad^ten 

einige  (Schritte  üormärta,  morauf  fie  noc^malg  gu  S3oben  ftür^ten. 

3c^  gab  jebem   üon  i^nen   eine   ber   beiben   mir   nod^   üerbtiebenen 
«Manien.    U.  29 
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kugeln;  t>oå)  genügte  felbft  hk^  noc^  nti^t  für  biefe  ranglebigen 

X^iere. 

^etterfen  na!^m  gro^eg  3ntere[fe  an  bem  ©|3ort.  Ol^ne  jebe 

Söaffe  tief  er  über  ben  ©leg  unb  nad)  ben  Sären  l^in,  bi§  t^m 

:plö|lic^  ©dilimmeg  al^nte  unb  er  Söentfen  ̂ urief,  il^m  §u  folgen. 

S3entfen,  ber  eBenfallå  feine  SSaffe  l^atte,  njar  natürlich  nid^t  je^r 

Bereit,  ben  öertüunbeten  S3ären  nad^^ulaufen.  9^a(^bem  iå)  mir  einige 

tueitere  patronen  gel^olt  l^atte,  traf  id^  ̂etterfen  auf  l^albem  SBege 

§n)ijci^en  ben  S3ären  unb  ber  „gram",  ̂ ie  ̂ ^iere  froc^en  je|t  an 
einem  (Si^rüden  entlong.  Sc^  blieb  in  ettüa  30  ©d^ritt  Entfernung 

fte^en,  mu^te  nun  aber  t)or  atten  fingen  erft  ̂ etterfen  fortrufen, 

ber  in  feinem  Eifer  mir  öorangeeitt  tüar  unb  gerabe  in  ber  ©c^u^* 

(inie  ftanb.  Enblid^  ̂ ^tte  ha^  gro^e  33ärenn)eibc^en  bie  Xobe§* 

lüunbe  erhalten,  tüorauf  ic^  an  bem  Ei^rüd^en  enttangrannte ,  um  §u 

feigen,  too  ber  anbere  S3är  geblieben  fei.  ̂ (ö^ic^  taufte  fein  ̂ opf 

über  bem  S^iücfen  auf,  unb  iå)  fanbte  i^m  fofort  einen  (Sd^u^  burc^ 

ben  §aU  bi^t  unter  bem  ̂ opfe. 

^ann  tourben  atte  SJ^ann  herbeigerufen,  unb  eø  l^errfdjte  gro^e 

greube.  ̂ er  9}^unb  tüäfferte  un§  bei  bem  (55eban!en  an  \)a§>  !öfttic^e 

frifd^e  gleifc^,  ba^  un§  lange  Qdi  gut  fd^meden  fottte.  E^  ttjaren 

ungefähr  16  SJ^onate,  feitbem  tüir  äule^t  einen  S3ären  gefd^offen, 

unb  14  9)^onate,  feitbem  tüir  fein  frifd^e^  Steifd^  Q^Ö^ff^n  Tjatten, 

au^er  ein-  ober  gtoeimal  ein  (SJerid^t  ©ee^unb  ober  SSögel,  bit 

tüir  im  Saufe  be§  (Sommere  gefd^offen  fjatten.  ̂ ir  fegneten  ̂ etterfen'» 
buftenbe  S3ratpfanne.  ̂ ie  Söören  mürben  ̂ erfd^nitten  unb  in  ©d^nitten, 

hafteten,  S3raten  u.  f.  to.  öertüanbelt,  unb  felbft  bie  ̂ nod^en  ujurben 

aufbetXJa-^rt ,  um  @up)3e  baöon  gu  fod^en.  ̂ ie  9fti)jpen  ioaren  am 

faftigften.  SSir  a^en  fie  gu  äJ^ittag,  unb  atte  tüaren  mir  ber  5(n* 

fid^t,  ba^  ein  S3ärenlenbenbraten  ein  föniglic^eg  ̂ erid^t  fei.  ̂ em* 

entjpred^enb  üer^e^rten  mir  atte  fe^r  groge  portionen  mit  bem  öon 

^er^en  fommenben  SSunfd^e,  baf3  S3ären  un§  balb  mieber  einen  93e' 
fucf)  abftatten  möd^ten. 
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Söon  ba  an  war  ̂ ^ettcrfeu  jo  erpidjt  auf  bie  33äveniagb,  ba^  er 

frül)  unb  fpät  bauüu  fprad).  @ine§  Xageå  fe^te  er  e§  fid)  in  ben 

5lopf,  ba^  luälji'cnb  ber  9^adjt  53äreu  !ommen  müjiten,  unb  er  glaubte 

fo  feft  an  feine  ̂ ßroplje^eiung ,  ha^  er  alle  mi3glid)en  SSorbereitungen 

für  bie  S^ad^t  traf  unb  5Bentfen  öeranla^te,  il;m  S3unbe§genoffenfcl^aft 

5u  reiften.  S3entfen  l)atte  bie  DJiorgenttjac^e  unb  follte  il;n  tueden, 

fobalb  tik  S3ären  erfd;einen  ttjürben. 

(Sin  luftiger  Surfd^e,  ber  unter  allen  Umftänben  ̂ etterfen  auf 

ber  Särenjagb  fe^en  Ujollte,  l^atte  t)orfid;t§^alber  on  33entfen'å  S3ü(^fe 
eine  Heine  (5)lode  geljängt,  foba^  er  e§  ljoren  fonnte,  trenn  fie  auf^ 

brachen.  5lllein  leiber  erfc^ien  !ein  S3är.  ̂ etterfen  l^atte  fid^  aber 

fo  feft  vorgenommen,  einen  S3ären  ̂ u  fd^ie^en,  ba^  id)  i^m  oerfpred^en 

muJBte,  i^n  feiner  Qdt  einen  'Bdjii^  abgeben  gu  laffen,  menn  id^ 

felbft  in  ber  S^ö^e  fei  unb  eine  Patrone  bereit  l^abe,  für  ben  gall, 

bai  ̂ o§  Unbenfbare  eintreten  unb  ̂ etterfen  feljlen  follte,  ein  Unglüd, 

lücld^e^  er  fdjiner  öertüinben  iüürbe. 

5Im  ©onntag,  8.  Wläx^,  l^atten  tnir  ein  tüeiterea  S3eifpiel  eine» 

plöyic^en  STemperaturnjedjfel^,  äljulidj  bem  am  21.  gebruar.  5lm 

SO^orgen  n^ar  e§  toolüg  mit  frifc^er  33rife  aug  Dftnorboft,  allein  um 

3  U^x  nad^mittagg  flaute  ber  '^inh  ab  unb  um  6  U^r  ging  er  in 
eine  leichte  @übfüboft=^rife  über.  Qnx  felben  3^it  ftieg  bie  Temperatur 

öon  — 26°  C.  auf  — 8°  C,  unb  t§  tnar  abenb^  fe^r  angeneljm, 
auf  bem  §albbed  um^er^ufpa^ieren  unb  hk  milbe  ßuft  ein^uat^men. 

5lm  4.  Tläx^  fa^en  lüir  hk  @onne  gum  erften  male,  ©ie  l^ätte 

fdjon  am  Xage  t)orl)er  fid^tbar  fein  folien,  bod^  tnar  eå  gu  be* 

lüölft.  5ll§  Srfa|  bafür  Ratten  tnir  je^t  einen  boppelten  gefttag, 

ba  ujir  nid^t  nur  bie  SBieberfe^r  ber  ©onne,  fonbern  aud^  S'^orba^l'! 
(55eburt§tag  feiern  fonnten. 

5lm  14.  Tläx^  tvax  e§  ein  3a^r,  feitbem  9^anfen  unb  Sol^anfen 

iljre  lange  D^eife  über  ha^  @iå  angetreten  l^atten.  ̂ er  Xag  UJurbe 

burc§  ein  beffereé  9J^ittag§ma^l  mit  Kaffee  unb  abenb^  mit  einer 

^unfd)bott3le  gefeiert. 

29* 
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D^eBeu  ben  üblid^en  tüiffenjc^aftlic^en  ̂ eoBad^tungen,  bie  wk 

ol^ne  emä^nen^tuert^e  UnterBrec^ungen  fortfe^ten,  nahmen  wix  tüä^* 

renb  be§  SSinter^  aucf;  Sot^ungen  t)or,  erreid^ten  jcboc^  mit  einer 

3000  SJJeter  langen  Seine  feinen  @runb. 

5(nt  13.  5(prit  nahmen  ©cott-^anfen  nnb  iå)  eine  S3eobadjtung 

mit  bem  Xljeoboliten  nnb  ̂ oxhaf)l  eine  fold^e  mit  bem  ©ejtanten 

unb  bem  fünftlidjen  ßorigont  t)or.  9^a(^  bem  Stl^eoboliten  tuar  hk 

SSreite  84°  11/,  nad)  bem  ©ejtanten  84°  13'. 
SBir  l^atten  öorl^er  f eftgeftellt ,  ba^  gtüifd^en  bem  fünftlidjen  unb 

htm  natürlidien  ̂ origont  eine  ̂ ifferen^  ton  ungefähr  giüei  9}^inuten 

tvax,  ̂ ei  Senufeung  beå  natürlichen  ̂ origont^  er^Ü  man,  feI6[t 

wenn  feine  Suftfpiegelnng  öor^anben  ift,  eine  ffeinere  33reite,  jeborf) 

njirb  bie  5IBiDeidjung  unter  gün[tigen  Umftänben  fetten  me^r  aU 

grøei  äJlinnten  Betragen.  Söenn  aBer  öiel  Suftfpiegetung  öorl^anben 

ift,  mirb  eé  fa[t  gur  Unmö glid) feit,  ein  einigermaßen  ric^tigeg 

fHefultat  gu  erhalten.  33ei  iBeoBac^tungen  im  ̂ reiBeife  muß  man 

balder  in  ber  Siegel  htn  fünftlid;en  ̂ ori^ont  ober  ben  ̂ ^cobolitcn 

geBrauc^en,  trenn  man  ein  fe^r  genaue^  Sf^efuttat  p  erzielen  tDünfc^t. 

Stn  SSerlaufe  ber  Qdt  mürben  bk  ̂ age  gegen  ha^  i^xni)\a^x  f)'m 
länger,  unb  e§  Bilbeten  fid^  me^r  ©palten  imb  Spinnen  um  ba§ 

©d^iff.  @^  tnar  ba^er  Qät,  an  bie  SSorBereitungen  ̂ u  benfen,  um 

bie  ,,gram"  ö orm ärt^^ubr äugen,  foBalb  fid)  genügenb  große  Deff* 
nungen  im  @ife  geigen  follten.  ̂ ie  auf  bem  @ife  gelagerten 

©egenftönbe  maren  im  Saufe  be§  2öinter§  oft  t)on  einer  ©teEe  gur 

anbern  gefc^afft  morben,  bod^  mar  ha§  i^on  menig  S^u^en  mcljr,  aU 

baå  (Si§  gerftüdelter  mürbe.  Um  bie  Tlitk  5(pril  ualjmen  mir  balder 

ba^  2Binterbe|?ot  an  S3orb  unb  öerftauten  e§  im  §auptraum,  aud^ 

fd^afften  mir  bie  ©äde  au§  bem  ̂ ol^Ienbepot  mieber  an  ̂ orb  gurüd, 

mä^renb  bie  Tonnen  unb  gäffer,  fomie  bie  §uubefud)en,  ̂ ajaf^ 

unb  ©djütten  vorläufig  nod^  auf  bem  @ife  gelaffen  mürben.  SDie 

©onne  mar  um  bieje  Qtit  fd^on  fo  ftarf  gemorben,  ha^  ber 

©c^nee  am  19.  ̂ (pril  auf  bem  Qdt  fortgufdjmelgen  Begann;  Iäng§ 
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bei"  3cfjiff»(eite  wax   er   fdjoit    feit   metjreren  STatjen    im   (Schmelzen 
Oeaviffen. 

^er  erfte  grü(;(iiu3§6ote ,  ben  w'ix  in  biefem  Satire  fa^en,  tüar 
eine  ScTjuceainmer ,  bie  fid;  am  ?(Oenb  be^5  25.  5(pri(  eiuftedte.     ©ie 

iSeobadjtong  mit  S'^stant  uiib  kün|illdjcm  •^octjont. 

im^m  bauerub  ̂ ufeut[ja(t  in  einem  ber  (5eeI}unb§6oote,  tüo  fte  mit 
©rü^e  imb  deinen  ©peiferefteit  gefüttert  unb  Balb  fe^r  ̂ a^m  trurbe. 
Sie  fdjenfte  unå  mehrere  Xage  i^re  ©egemoart  unb  flog  bann  meiter. 

2)ie  „gram"  mar  i^r  offenbar  eine  miltfommene  ^iaftftätte  gemefen, 
^üo    fie    fid)    gefätttgt    unb    für    ben    9?eft    ber    D^eife    neue    Gräfte 
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öejammelt  ̂ atte.  5Im  3.  9)lat  tourben  tDir  tüteber  öon  einer  (Sd^nee* 

ammer  Befuc^t,  unb  ein  |)aar  STage  fpäter  nod^maB  öon  ̂ tüeien,  3c^ 

benfe  mir,  ba^  e§  unjer  früherer  ̂ aft  tüor,  ber  in^tüifd^en  bie  ©attin 

gefunben  l^atte  unb  nun  mit  i^r  gurüdf Mjrte ,  um  un^  gu  bejud)en 

unb  uu§  für  hk  ©aftfreuubjc^aft  gu  banfen.  (Sie  blieben  etn?a  eine 

©tunbe  bei  un§  unb  traten  i^r  ̂ efte§,  un§  burd^  i^r  ̂ ^itfd^ern 

ju  erfreuen;  al^  hk  §unbe  fie  aber  nid^t  in  S^ul^e  laffen  tDoKten  unb 

fie  überad  öerfolgten,  flogen  fie  enblid^  baüon  unb  fe^rten  nic^t  mieber. 

'^ad)  htn  erften  Xagen  be§  Tlai  entfernten  tüir  ba§  )3roöijorifc§e 
2)ecf,  ba§  tüir  über  bie  ®at)it§  gelegt  ̂ citten,  Üarten  bag  ̂ auptbetf 

auf  unb  nahmen  hk  ©eel^unb^-  unb  bie  (SJropoote  lieber  an  S3orb. 

%Viå)  ber  ßanbfteg  tüurbe  entfernt  unb  burctj  eine  Seiter  erfe^t.  ̂ anu 

nal^men  toix  ben  Üteft  beå  ̂ ol^Ienlagerg ,  ben  §uubeprot)iant  unb  bie 

(Schlitten,  über§au)3t  alleg,  U)a§  noc^  auf  bem  @ife  lag,  an  S3orb. 

2Ba§  un§  nun  uod)  gu  t^un  blieb,  mar,  hk  äRafc^ine  bereit  5U  madjen, 

um  ̂ ampf  §u  erzeugen,  unb  bamit  begannen  ujir  am  18.  d^lai 

^ie  §unbe  enttDirfelten  fic^  in  ben  ©tallen  auf  bem  @ife  trolj 

ber  au^altenben,  inteufiüen  ̂ älte  fe^r  gut,  unb  tüir  l^atten  feljr 

lüeuig  3J?ü§e  mit  i^nen,  3ebod^  ujurben  einige  ber  größeren  §unbe 

nac^  bem  erften  Tlonat  beg  neuen  3a^re§  fo  tuilb  gegen  bie  fleine* 

ren,  ba'^  trir  ̂ wzi  ber  fc^limmften  Slt)rannen  an  S3orb  nel^men  unb 
eine  3ett  lang  eingefd^loffeu  galten  multen. 

SSo  fie  (S^elegeuljeit  ba^u  l^atten,  ftifteten  fie  öiel  Unl^eil  an. 

S3eifpielétt)eife  begannen  fie  tim^  Xage§  bie  ̂ ajafg  anzunagen,  hk 

xoxx  auf  bem  größten  ber  §unbeftälle  liegen  jatten;  mir  merften  i^r 

^^un  jeboc^  frü^  genug,  e^e  fie  ernftlid^en  ©c^aben  angerid^tet  jatten, 

unb  entfernten  ben  (Scl)nee  runb  um  ben  ̂ iaU,  fobag  fie  uid^t  meljr 

f)inauf!lettern  unb  ha^  SSergnügeu  fortfe^eu  fonnten. 

Sim  10.  gebruar  marf  ein^  ber  -ungen  „©uffi'a"  tuieber  3uuge. 
SBir  nahmen  bie  SO^utter  an  Sorb  unb  legten  fie  in  eine  große  ̂ ifte 

mit  §obelfpä^nen.  SSir  ließen  fie  nur  ein^  üon  ben  fünf  3ungen 

behalten;  ̂ mei  mürben  fofort  getöbtet,    einø  tuar  tobtgeboren,    unb 
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t>a^  erftgeboreue  wax  üoii  bcr  3}hitter,  ber  Ä^aimiOaliu,  gefre[fen 
iüorbeu ! 

©iniije  Xage  fpäter  befam  „^ara"  Simge.  ©ie  njar  bie  ein^itje 
unter  ben  ̂ unben,  bk  mütterlid;e  ̂ efii^Ie  geigte.  (Så  tuar  gerabegu 

riifjrenb,  i^r  gugufcljen,  unb  e^  t^at  unå  (eib,  baß  tüir  i^r  bie  3ungen 

fortnehmen  mußten;  adein  tüir  n?aren  ge^tüungen,  fie  gu  entfernen, 

nid^t  nur  tueit  e§  unmöglid^  getüefen  tüäre,  fie  gu  biefer  Sa^re^geit 

aufgugieljen ,  fonbern  aud),  ttjeil  bie  SÜ^utter  felbft  nod^  jung  unb  gart 

unb  feljr  ffein  iuar. 

Qn  5(nfang  SJ^ärg  tuurben  bie  Dctober-Sungen  ben  gongen  ̂ ag 

^inau^^gelaffen ,  unb  am  5.  SJ^ärg  brad^ten  njir  fie  mit  ben  älteren 

§unben  gufammen  unter  ber  ̂ appc  ber  üorbern  9f?aumtre)3|)e  unter. 

?(benbå  ujurbe  bie  Su!e  aufgelegt,  unb  tüenn  fid;  lüä^renb  ber  9^ad§t 

ha^  2o^  am  D^^anbe  beø  @ifeå  mit  (Schnee  füllte,  U)urbe  e^  bagegen 

in  bem  haften  fo  tüarm,  \)a^  ber  Sfteiffroft  unb  hü§  di^  fdjmolgen 

unb  alle  §unbe  naß  tüurben.  ̂ ie  jungen  X^iere  froren,  trenn  fie 

morgend  ̂ eraulgelaffen  niurben,  fürd^terlid),  fobaß  mir  fie  in  ben 

Salon  ̂ inüberbriugen  mußten,  hi^  fie  tüieber  u^arm  getüorben  traren. 



2)er  btittc  ©ommcr» 

5Im  17.  ̂ ax  1896  kfanb  ftc^  bie  „gram"  auf  ungefähr 

83°  45'  nörblic^er  S3reite  unb  12°  50'  öftlic^er  Sänge.  SSir 
feierten  ben  ̂ ag  tüieber  mit  einer  giaggen^roceffion  ttjie  am  legten 

©ieb^e^^nten  Wal  SJ^ogftab  fa§  auf  ben  S3ärenfeKen  im  ©erlitten 

unb  fu^r,  H^  3)lufi!corpå  (b.  f),  SBentfen)  §ur  (Seite,  mit  einem  &t- 

fpann  t)on  fieben  §unben.  @erabe  aU  wir  ben  «Jeft^ug  für  ben 

SJlarf^  über  ha^  (Si^  orbneten,  erfc^ienen  ̂ ^löltid^  üier  treiblid^e  9^ar^ 

njale,  unb  unmittelbar  barauf  fa^en  tuir  in  ber  Spinne  querab  öom 

©c^iff  einen  ©eel^unb  —  ein  belebenber  %nUid,  ben  toir  ai§  ein 

gute^  Dmen  für  ben  fommenben  ©ommer  auffaßten. 

SDer  ̂ ro^e  §ügel,  ber  im  vorigen  Saläre  am  17.  Tlai  ber 

(Sc^aupla^  unfern  frö^Iic^en  Slreiben§  getüefen  tüar,  tüar  j|e|t  fo  tvtit 

entfernt  unb  ber  S^linne  unb  beø  l^oÆerigen  @ife§  txiegen  fo  fd^ttjer  ̂ u 

errei^en,  ba^  tüir  bie  geftlid^Mten  im  freien  auf  bie  giaggen^ 

proceffion  befc^ränften.  ̂ er  ̂ eftgug  nal^m  feinen  Sßeg  fübnjärt^,  bei 

ber  ̂ ^ermometer^ütte  üorbei,  nac^  ber  9^inne,  bann  biefe  entlang  nad^ 

S'^orben  unb  barauf  ̂ um  ©diiffe  gurüd,  tno  er  fid^  auflöfte,  jebod^ 

nic^t  el^er,  aU  big  er  ipl^otograp^irt  tüorben  ttJar. 

9^ad)bem  um  12  U^r  ein  ©alut  abgefeuert  mar,  festen  iüir  un§ 

gu  einem  üor^ügtid^en  SJlittag^ma^Ie  nieber,  mit  ed^tem  Chateau  la 
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Fram,  1896er  ©riite.*  2)ie  STafel  tuar  mit  großem  (55efcf;matf  ge* 
becft,  iinb  bei  jcbem  Soiiüert  lag  eine  elegante  ̂ apierfert)iette  mit 

bcm  Flamen  „gram"  in  einer  ©c!e  unb  ber  folgenben  Snfdjrift: 

5)cr  ©icb^efjntc  Tlaxl    (Sr  erinnert  uni3  an 
9l(Ic5  \>a§,  rva§  bie  Später  get^an; 

©V  tröftet  nnb  [tärft  unb  ermut^igt  ben  Wann 
Unb  bemeift,  \)a^  fein  SSitte  fein  3Ba^n, 

3)nf3  —  baö  9f?e(^t  il^m  gur  ©eit'  —  er  entfalten  fann 
5)a^  33anner  auf  fiegreid^er  93al§n. 

SBäfjrenb  beø  9JlaI;(e§  njnrben  fReben   gehalten   gu   (S^ren  beå 

^age§,  ̂ Rortüegen^,  9^onfen'å  nnb  So^nfen'a  u.  j.  m. 
3n  ben  Xagen  nad^  htm  17.  Tlai  ttjaren  tDir  bej(f;äftigt,  tit 

DJ^afdjine  nebft  ß^^^^P^  h^^  33etrieb  fertig  nnb  bie  S^lnberbrnnnen 

unb  ben  ©c^rauBentunnel  frei  gu  mad^en.  Qvitx\t  üerfud^ten  lüir,  ha§ 

SBaffer  in  ben  ̂ effel  burd§  einen  (Bdjtanå)  gn  ̂ nmpen,  btn  mir 

brausen  burd^  ein  2oå)  im  @iå  ̂ inabgelaffen  Ratten;  bie  ̂ älte  lüar 

jeboc^  noc^  fo  ftar!,  ha^  ha^  Sßaffer  in  ber  ̂ umpe  gefror.  2öir 

njaren  ba^er  ge^ttmngen,  ha§  SBaffer  in  (Simern  l^erBei^ntragen  unb 

in  ben  ̂ effel  ̂ u  gießen,  unb  gn^ar  üermittelft  eine§  (Segeltuc^fc^Iauc^el, 

ber  für  bie(e  Gelegenheit  angefertigt  Ujar  unb  t)om  Reffet  6iB  ̂ ur 

Su!e  über  bem  SJ^afdjinenraum  führte.  5lmunbfen  backte  anfänglid^, 

er  §ätte  ben  58oben^§n  frei  befommen,  foba|  er  ha^  Sßaffer  birect 

in  ben  Reffet  laufen  laffen  !i)nne;  e§  geigte  fi^  jebod^  balb,  ha^  bit 

5Irbeit  nur  feljr  langfam  üon  ftatten  ging,  folange  noc^  (Si§  um  ben 

§a(;n  tuar.  später  l^i^ten  mir  htn  ©c^ornftein  auf  unb  günbeten 

bie  geuer  an,  unb  am  D^lac^mittage  be§  19.  9J^ai  mar  pm  erften 
male,  feitbem  mir  im  §erbfte  1893  in^  @i§  gefommen  maren,  mieber 

^ampf  auf. 

*  2)iefer  SRotl^mein  hjar  für  biefe  Gelegenheit  ̂ ergefteHt  unb  beftanb  auå 
bcm  Safte  getrodneter  Preiselbeeren  unb  9JJoItebeeren  mit  einem  fteinen  3ufa^ 
öon  Spirituø.  Ttan  machte  mir  fe^^r  biete  Komplimente  megen  biefcö  ©etränfe^, 
taé  id)  ouci)  bei  ferneren  Gelegenheiten  feröiren  tiefe. 
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^ann  l^acften  ttJtr  fo  öiel  tüie  mögtid^  öon  bem  (Si^  im  ©c^rauBen* 

tunnel  treg  unb  führten  einen  5Dampffrf)(au(^  ()inein.  SDaå  trar  fe^r 

tDirffam.  SSir  öerfuc^ten  and),  ben  ̂ ampf  gum  gortfc^mel^en  be§ 

@ife§  in  ber  ©c^raubennabe  um  htn  @ci§aft  gu  üemenben,  jebod^ 

anfc^einenb,  o^ne  (Srfolg.  SBir  fonnten  leii^t  SSaffer  für  ben  ̂ effel 

be!ommen,  inbem  tt>ir  ben  SBafferbepIter  an  ̂ ed  mit  (Si^  füllten 

unb  biefeg  mit  ̂ ampf  fc^mol^en. 

^aå)  bem  Hbenbeffen  begaben  trir  un§  in  ben  SJJafd^inenraum, 

um  3U  öerfuc^en,  ben  ©c^aft  §u  brelen,  unb  fd^Iieglid^  gelang  e§ 

un§,  i^m  eine  ̂ reiöiertel^bre^ung  gu  geben.  ̂ a§  trar  ein  @ieg,  unb 

mir  maren  fämmtltd^  t)ot(  befriebigt  öon  unferm  Xagemer!. 

5(m  folgenben  Slage  fc^mol^en  mir  mittele  ̂ ampfeø  ba§  @iå  in 

bem  9fluberbrunnen,  unb  1^2  ̂ ^^  nad^mittagg  begann  5tmunbfen  bie 

9}^af(i)ine  gu  „bemegen".  SSon  bem  9fluber|)foften  ober  Sf^a^men  trieben 
einige  gro^e  ©tüde  @i§  §erab;  mir  fifd^ten  fie  auf,  unb  alle§  mar 

in  Drbnung.  5(munbfen  Iie§  hk  SD^afc^ine  eine  Qdt  lang  arbeiten, 

mä^renb  mir  anberen  babei  ftanben,  um  mit  eigenen  klugen  \)a§> 

Söunber  ̂ u  fe^en  unb  un§  baöon  gu  überzeugen,  ha^  er  fie  mirflic^ 

gum  ̂ re^en  gebradjt  ̂ abt, 

@§  mar  für  ung  gerabe^u  ein  ©reigni^,  (Så  erfüUte  unl  mit 

neuem  SJiut^  unb  ber  Hoffnung,  ba^  mir  balb  au§  unferer  langen 

(SJefangenfdjaft  befreit  merben  mürben,  mod^te  ber  SSeg  aud;  no(^  fo 

taug  unb  befdjmerlid^  fein.  SDie  ,,^vam"  mar  nic^t  me^r  ein  p(f* 
lofer  S3att,  ber  t)on  ber  ßaune  be§  Xreibeifel  ̂ in^  unb  l^ergemorfen 

mürbe.  Unfer  madereg  @d)iff  mar  nad)  feinem  jahrelangen  Sßinter== 

fd)Iafe  gu  neuem  Seben  ermai^t,  unb  mir  freuten  ung,  \>k  erften 

^ulgfd)läge  feineg  ftar!  üopfenben  ̂ er^eng  gu  füllen.  @g  mar,  alg 

ob  bie  „5ram"  ung  öerftönbe  unb  fagen  moüte:  „SSormärtg!  ©üb^ 

märtg!  §eimmärtg!" 
^er  Siiftanb  bt§  @ifeg  um  ha^  @(^iff  mar  jebod^  no^  immer 

lange  nid^t  fo  günftig,  ha^  mir  ̂ (ugfic^t  Ratten,  fd^on  je^t  ̂ eraug* 

5u!ommen.    3^^^  begannen  fid^  5In5eid^en  ht^  grü^Iingg  gu  geigen, 
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bie  Temperatur  ftictj  imb  ber  ©cfjiiee  t)erfd;tüaiib  xa\d),  aber  \mv 

blieben  nod)  immer  auf  berfelben  S3reite,  auf  ber  tuir  fdjou  feit 

9)Jouaten  gelegen  Ijatten,  auf  ungefähr  84°.  SSon  ber  Xonne  an^ 
fonuten  mx  tljatfädjlid)  eine  große  Spinne  feigen,  bie  fid;  fübnjärt^ 

au^Sbeljute,  fotueit  ba^  5(uge  reid^te,  aber  burc^  ben  über  200  9}kter 

breiten  (Si^gürtel  ju  bringen,  ber  unå  baüon  trennte,  war  unmögUc^, 

folange  ha^  bide  ̂ adei§  fic^  nid^t  ciwa^  loderte.  Sßir  madjten  ba(;er 

feinen  ̂ erfud),  \)a§>  ©d)iff  frei  §u  fprengen,  fonbern  njibmeten  unfere 

3eit  oerfdjiebenen  5lrbeiten  an  53orb,  traten,  Xüa^  big  boljin  ungefd)e^en 

geblieben  toar,  bradjten  'Oa§>  SDampffpill  in  Drbnung,  unterfudjten 
adeå  hamrer!  n.  f.  to. 

3n  ha^  2oå)  im  @ife,  n)eld;eø  für  ba^  §erabtaffen  ber  Sog* 

leine  immer  offen  gehalten  irurbe,  tratten  njir  bie  ̂ öpfe  ber  beiben 

Sären  üerfenft,  bamit  bie  glo^frebfe  ba^  SIeifd)  für  un^  herunter* 

freffen  mi3d;ten,  eine  5lrbeit,  hk  fie  gemoljnuc^  rafc^  unb  trirffam 

augfü^ren.  511^  eine^  Xage§  ein  ©d^inarm  gloljfrebfe  über  htn 

S3ärenföpfen  erfdjien,  fing  ©cott=§anfen  eine  9J^enge  baöon  mit  bem 

^adne^  unb  ließ  fie  gum  5(benbeffen  foc^en,  in  ber  $(bfid)t,  un§ 

einen  regelretten  ©c^man^  gn  bereiten.  5((tein  n^ir  n)urben  bitter 

enttäufc^t.  'an  ben  jammeröoHen  X^ieren  trar  and;  nid^t  ein  X^eildjen 
gleifc^,  nidjtg  aB  @d^ale  nnb  ßeere.  SBenn  mir  ein  paar  ̂ u|enb 

baoon  auf  einmal  in  ben  93^unb  ftedten,  fdjmedten  fie  ungefähr  \vk 

©arneelen.  3c^  fürdjte,  mx  tt)ürben  balb  in  unangenehmer  Söeife  an 

@ett)id)t  abgenommen  l^aben,  n?enn  mir  nur  auf  folc^e  ̂ oft  befd;ränft 
morben  mären. 

Sn  t)m  fpäteren  ̂ agen  beø  Wai  l^ellten  fid^  bie  ̂ lu^fic^ten  auf, 

ba  ber  SBinb  fic§  ̂ n  einem  falben  (Sturm  au§  Often  unb  9^orben 

geftattete.  5Dag  @ig  begann  langfam  nac^  ©übmeften  gu  treiben  unb 

fu^r  gleid^^eitig  fort,  fic^  gu  lodern,  fobaß  mir  am  29.  Sj^ai  nac^ 

8üben  giemtid;  üiel  offene^  SBaffer  fe^en  fonuten,  mit  bunfelm  §immet 

barüber,  fomeit  ha^  5luge  reid^te. 

9^ad)bem  ic^  me^rfac^  ba^u  aufgeforbert  morben  mar,  befd)(o§ 
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id)  einen  ̂ erfud^  ̂ u  mad^en,  ba§  ©djiff  lo^^ufprengen.  Um  1  U^r 

nad^mittagg  günbeten  tt)ir  eine  9}^ine  t)on  50  Kilogramm  ©d)ie§* 

pulüer  an,  bie  erftannlid^  gnte  Sßirfung  t^ot,  inbem  fie  fdjtüere  ©i^- 

maffen  abbrach  nnb  mit  tetnatt  in  bie  Spinne  ̂ inan^trieb.  Unjere 

§offnnng  Belebte  fid^  tDieber,  ba  e^  tDirllic^  fdjien,  \)a^  eine 

weitere  jold^e  ©prengnng  ha^  ©d^iff  bollftänbig  befreien  tüürbe. 

Unmittelbar  naå)  bem  9Jiittageffen  mad^ten  tüir  nn§  an§  20er!,  nm 

20  SJ^eter  ̂ ^nter  bem  §ed  eine  nene  gro^e  Saline  §n  legen.  @å 

mad^te  nn§  eine  nnglanblid^e  Arbeit,  ein  2oå)  im  @ife  l^ergnftellen 

unb  bie  ßabung  in  hk  Xtefe  gn  bringen.  @rft  bol^rten  tüir  ein 

Sod^,  ha§  tvix  anfänglid^  mit  fleinen  ßabnngen  ̂ ulüer,  fpäter 

mit  (Sc^iePanmnjoUe  §n  ernjeitern  fnd^ten,  allein  e§  §alf  nid^tg. 

^aranf  nal^men  tüir  §n  ßangen,  ©i^äyten,  ̂ am|)f,  fnr^  aden  mög= 

lid^en  äl^itteln  nnjere  Qnflnd^t,  aber  aUeg  öergeblid^.  ̂ a^  (Si^  tüax 

jebod§  bnrd^  hk  öielen  ßabnngen,  bie  tnir  an  berfelben  (Stelle  gnr 

@j:pIofion  gebraut  l^atten,  in  aKen  9^i(^tnngen  fo  geborften,  ha^  tnir 

annahmen,  eine  gro^e  alpine  in  bem  ßod^e  für  bie  Sogleine  trürbe 

bie  gange  SiJ^affe  au^einanberjprengen.  ^a  ha^  @i^  an  biefer  ©teile 

bunner  mar,  fenften  tüir  bie  Tlim  big  gnr  ̂ iefe  t)on  ge^n  SJ^eter 

l)inab.  (Sie  eyplobirte  mit  fürd^terlid^er  SBirfnng  imb  jcl)lenberte 

eine  mödjtige  SSafferfänle  big  gnm  SSormarg  l)inanf.  S)ie  (Sänle 

beftanb  aber  nid^t  allein  ang  Sßaffer,  fonbern  enthielt  and^  eine 

9}^enge  ©igftüde,  bie  rnnb  ̂ ernm  in  gri3^erer  Entfernung  l^erunter- 

^raffelten.  (Sin  (Stüd  t)on  über  50  Kilogramm  fiel  birect  burc^ 

ha^  Qdt  auf  bie  Sad;  anbere  (Stüde  flogen  über  ba^  (Schiff  unb 

fielen  an  ber  (Steuerborbjeite  nieber.  (Scott-^anfen  unb  §enbri!fen,  bie 

auf  bem  (Sife  neben  ber  gum  abfeuern  benu^ten  eleftrifd^en  Batterie 

ftanben,  l^atten  fic^  bei  ber  (S^plofion  ber  äJÜne  in  feiner  ange- 

nehmen  Sage  befunben.  5llg  ber  (Sto^  erfolgte,  nal^men  fie  natürlidj 

reifeaug,  fo  fd^nell  i^re  S3eine  fie  tragen  iooUten,  jeboc^  f  amen  fie 

nid^t  rafd^  genug  fort,  um  ben  tiefen  ©d^nee  gu  erreichen.  Unbarm- 

l)ergtg   regneten   bie  Eigftüde   i^nen   auf   ben   D^^üden   l^erab.     SJ^it 
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]d}x  großer  DJ^iifjc  legten  niib  eut^üubeteii  luir  nocf)  ̂ \vci  große, 

joiüie  einige  fleinere  "^J^nfuerniinen ,  aber  o(jne  bebentenbc  SBirfnng. 
^ann  begannen  unr  iiüdjer  ̂ n  ̂ tuei  9JJincn  für  (Sdjießbannnuolle  ̂ n 

boljren,  bie  g(eid)^eitig  abgefenert  toerben  joUten.  5(Qein  alå  mx  big 

5nr  ̂ iefe  üon  2^2  Soljrerliingen  gefoinnien  toåren,  bradj  ber  eine 

JÖo^rer,  unb  loir  nnißten,  elje  luir  bie  5(rbeit  fortfejjen  tonnten,  erft 

ben  anbcrn  33oI)rer  fdjärfen,  ha  biefer  an^3ge|djliffen  toar.  Um  12  Uf)r 

nadjty  [teilten  toir  bie  5(rbcit  ein,  nadjbem  Joir  feit  beni  SO^orgen 

nnnnterbrodjen  baran  tljätig  geloefen  toåren.  5(m  nädjften  SDIorgen  um 

6  U^r  festen  toir  baå  23ol)ren  fort.  ̂ a§  ©ig  toar  aber  fo  tjart 

unb  fo  fd^tuer  ̂ n  bearbeiten,  hof^  tüir,  tuäfjrenb  oier  SJ^ann  ben 

!!Öo^rer  fjanbfjabten ,  einen  fleinen  33od  mit  einer  Stalje  anfridjten 

ninfeten,  um  ben  ̂ ofjrer  jebeémal,  tüenn  er  fid;  tioKgefe^t  l^atte, 

(jeran-^^n^eben.  jDaso  (Si^  n^ar  fo  bid,  ha^  toir  nier  53oI;rerIängen 

(ungefäfjr  6  DJ^eter)  braudjten,  um  burc^^nfonmien.  S^unineljr 

tpurbe  bk  eine  t)on  ben  ©djießbantntüolle^Sabnngen  in  bag  2oå) 

l^tnabgelaffen ,  träl^renb  bie  anbere  mittelg  einer  langen  (Stange  unter 

bem  Df^anbe  einer  alten  S^^inne  angebrad^t  mürbe.  S3eibe  Tlhxtn 

tüurbeit  gteidjjeitig  ent^ünbet,  jeboc^  eyplobirte  nur  eine;  aU  ttjir 

bann  bie  SDräf^te  t^erbunben  Ratten,  ging  and)  bie  anbere  log.  %ha 

bag  Df^efultat  entfprac^  gar  nid;t  unferen  ©rraartungen.  Dbtüol  bie 

großen  DJJinen  ba,  tno  bag  ©ig  bünn  tüar,  hi§>  ̂ ur  Sliefe  oon  20  $[Retern 

tierfenÜ  tuaren,  ttiar  ber  SBiberftanb  bod^  §u  groß. 

SSir  prten  nuntne^r  mit  bem  (Sprengen  auf,  big  ba§>  @ig  fid^ 

am  2.  3nni  längg  ber  alten  S^linne  in  ber  Dläl^e  beg  (Sdjiffeg  tnä^renb 

ber  9Rad)t  geijffnet  ̂ attt,  Qmiäd)]t  ent^ünbeten  tuir  gerabe  I)inter 

bem  (2d)iffe  eine  SJ^ine  mit  (Sdjießbaumujode,  bie  ha^  @ig  big  bid;t 

ang  $ed  5ertrümmerte.  SDann  boljrten  tüir  ein  ungefäfjr  5  9}?eter 

tiefeg  ßoc^  gerabe  btuarg  t)oiu  (Sd)iffe  unb  (üben  eg  mit  10  -prigmen 

ober  330  ÖJramm  (3c^ießbaumtüo((e  (gfeid;  ettra  12  Kilogramm  ge= 

mi)^n(i(^em  8djießpu[oer);  aber  ha  \d)  eg  für  ̂ u  gcfäfjrlidj  ̂ ielt, 

eine  DJJine  t)on  fofdjer  Stärfe  fo  nafjc  am  Sdjiffe  ̂ ur  Gypiofion  ju 
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bringen,  ent^ünbeten  tüir  öorl^er  eine  Heinere  fiabung  öon  5  ̂ iIo= 

gramm  (Sc^iegputtier ,  nm  hk  SSirhtng  gu  feigen.  Xa  biefe  nnbe* 

bentenb  tnar,  tnurbe  bie  gro^e  Wmt  abgefeuert. 

©ie  brad^te  in  ber  ̂ ^at  ßeben !  ̂ a§  ©cfjiff  erhielt  einen  fold^en 

©tog,  ha^  im  ©alon  ein§  ber  Silber  unb  eine  glinte  gu  ̂ oben  fielen 

unb  in  meiner  Sabine  bie  U^r  öon  ber  SBanb  gefd^feubert  n)urbe.  Offene 

bar  njurbe  ber  ©tog  im  SJ^afc^inenraum  ebenfo  ftar!  gefüllt,  ha  5Imunbfen 

eine  grafi^e  unb  ein  Sam))enct)Iinber  zertrümmert  ujurben.  5(uf  bem  @ife 

öerurfad^te  bie  ©fpfofion  jo  gute  SSirfung,  ba^  ha^  ̂ d^iff  niit  einem 

©d-lage  fic^  faft  loSbrac^  unb  nur  nod^  öorn  unb  fjinten  etttjag 

feft^ing.  Wit  ein  tüenig  Arbeit  Ratten  tnir  e^  noi^  am  felben  5(benb 

gan§  frei  mad^en  fonnen,  boc^  lieg  id)  e^  fo  liegen,  um  bie  Tlü^t 

beå  35ertäuen§  gu  fparen,  5(nftatt  beffen  Ratten  tnir  nad^  bem  W)tn'o^ 
effen  einen  fleinen  @f trafc^mau^ ,  ba  mir  ber  5lnftd^t  maren,  nac§ 

einem  foIc§  guten  STagemerfe  mol  eine  S3eIorjnung  öerbient  gu  fiaben. 

5lm  nädf)ften  äJ^orgen  fl^rengten  mir  ba§  ©iå  fort,  ha^  unfern 

S3ug  l^ielt,  mä^renb  id^  felbft  eine  ©pi^^ad^e  na^m  iinb  ha^  @iå 

meg^u^adfen  begann,  meld^eg  ba§>  §ed  nod^  feflljielt,  ̂ aum  mar  id) 

öier  ober  fünf  äJlinuten  mit  biefer  5(rbeit  befdtjäftigt  gemefen,  al^  bag 

©d^iff  plöllic^  überholte,  am  gec^  ein  menig  tiefer  fanf  unb  fidf)  t)on 

bem  Df^anbe  beg  @ife§  fortbemegte,  fobag  bk  Stroffen  ftraff  mürben. 

@å  tag  je|t  mit  bem  ̂ ug  ungefähr  15  Zentimeter  tjö^er  aU  im 

gerbfte,  aU  t§>  einfror,  ̂ ie  „^ram"  mar  alfo  frei  unb  bereit,  ftc§ 
i^ren  SBeg  burd^  ba^  @ig  §u  bahnen,  fobalb  bie  Umftönbe  bk^  ge* 

ftatteten.    9^od^  tnaren  mir  jeboc^  nicf^t  im  Staubt,  un§  5u  bemegen. 

©cTjon  im  9)lonat  9)^ai  l^atten  mir  in  ben  offenen  Ü^innen  Sin- 

geid^en  öon  SSalen  unb  ©ee^unben  bemerft,  unb  gelegentlidf;  Ijatte  fid^ 

aud)  ein  SSogel  gezeigt.  SBä^renb  ber  SJ^onate  3nni  unb  3uli  mar 

nod^  meljr  tf;ierifc^e§  Seben  imi  uu§  l^erum,  fobag  mir  halb  nadj 

^er^engluft  auf  bie  3agb  ge^en  fonnten.  3m  ßaufe  beio  ©ommery 

fd)offen  mir  nid^t  nur  eine  ̂ n^a^t  ©igfturmüöget,  ©riülummen,  9^aub* 

möüen,  røen  unb  ̂ rabbentaudjer,  fonbern  aud^  ein  paar  (Siberenten, 
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fotüie  ein  paar  breitfcfjiiäbeltge  (Straubläiifer.  SSir  fd)o[fen  and)  eine 

^(n^afjl  ficinerer  ©celjunbe,  befameit  aber  nur  fecf)§  baüon;  bie  übrigen 

ucrianfen  fo  rafc^,  ba^  luir  fie  nid;t  redjt5eitig  erreid;en  fonnten. 

(gclbftücrftänblic^  ̂ ie^en  tuir  jebe  ©elegenljeit  gu  einem  3agban§fhig 

unüfommen,  befonber^  tuenn  e§  fid^  um  einen  S3ären  ̂ anbelte,  @in 

foldjer  erzeigte  nnö  nid^t  oft  bie  (S^re,  nnb  bie  5(ufregung  unb  ba§ 

Sntereffe  njaren  balder  um  fo  größer,  tüenn  fein  (Srfdjeinen  angefünbigt 

Jüurbe.  ̂ ann  pflegten  bie  Sungen§  Tebf^aft  gu  werben  unb  fdjieunigft 

einen  poffenben  empfang  für  ben  Söefuc^er  üor^ubereiten.  Su^gefammt 

töbteten  tüir  im  Saufe  be§  (Sommere  16  ober  17  au§gett)ad)fene 

Sören  unb  einen  jungen,  ben  tx)ir  lebenbig  fingen,  aber  fpäter  eben* 

faK§  tobten  mußten,  tüeit  er  an  S3orb  fürc^terlid^en  ßärm  mad^te. 

5(B  ̂ enbrüfen  eineé  5lbenbg  gu  Einfang  Suni  auf  bem  SBege 

nad)  bem  Sßeobac^tungg^aufe  toar,  um  bie  Snftrumente  ab^ufefen, 

fam  plö^Iic^  ein  S3är  auf  i^n  Io§,  (S^e  er  fic^  an  feine  tpiffen* 

fc^aftlid^e  5(rbeit  begab,  wax  er  öorfid^t^^atber  erft  auf  bie  S3rüde 

geftiegen  unb  l^atte  Umfd^au  gehalten,  ob  bie  Suft  rein  fei,  ̂ atte 

aber  nidjt^  SSerbäc^tige^  uialjrgenommen.  5t(^  er  ftd^  aber  bem  33e* 

obac^tung^^aufe  näherte,  §atte  er  plö^Iid^  gang  nal^e  hti  fid^  ein 

gifd^enbeg  (SJeräufd^  gehört  unb  einen  33ären  erblidt,  ber,  bie  Qä^nt 

f(etfd)enb,  auf  einem  (5i§rüden  ftanb  unb  i^n  anftarrte.  9^atürlic^ 

füf)Ite  fid^  ̂ enbrüfen,  unbeujaffnet  trie  er  mar,  nidjt§  ujeniger  alg 

betjagtidj.  S^^^^ft  überlegte  er,  ob  er  fi(^  in  trürbeboUer  Söeife 

gurüdgicijen  ober  ob  er  fo  fdjuett  toie  er  fonnte  angreifen  fodte. 

S3eibe  Parteien  ttjaren  gleid^  iüeit  üom  ©d^iffe  entfernt,  unb  tt)enn  ber 

S3är  fd)Iimme  5lbfi^ten  Ijatte,  fo  mar  eg  öieKeic^t  rat^fam,  unöergüg^ 

1x6)  bie  gtud^t  gu  ergreifen,  e^e  er  nä^er  ̂ eraufäme.  ̂ eber  rannte  alfo 

fo  rafc^  er  fonnte  baöon,  o^ne  fieser  gu  miffen,  ob  ber  öär  i^m  auf 

ben  gerfen  fei;  er  erreid;te  aber  mo^Ibe^atten  ha^  (Schiff  unb  ergriff 

feine  ̂ üc^fe,  bie  auf  SDed  bereit  ftanb.  5l(lein  el^e  er  lieber  auf  \)a^ 

@i§  fam,  l^atten  bie  §unbe  ben  33ären  gewittert  unb  i^n  fofort  an* 

gegriffen,    ̂ er  S3är  fprang  guerft  auf  ba^»  33eobad^tung§5au§ ,  jeboc^ 
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forgten  i^m  bie  §unbe,  trorauf  er  tüieber  l^erunterfc^ofe ,  unb  gtüar 

mit  folc^er  ©c^nelligfeit,  ha^  §enbri!fen  feine  3^it  §um  geuern  l^atte. 

^er  S3är  rannte  bann  nac§  ber  näc^ften  Sf^inne,  ido  er  ben  §nnben 

tük  bem  3äger  au§  ©id^t  !am.  Sn  feinem  (Sifer  fprang  ,,^orm"  anf 
einige  in  bem  biden  ©i^fd^Iamm  ber  Spinne  treibenbe  (Si^ftücte  nnb 

faß  bort  ̂ enlenb,  ba  er  fid^  ni^t  getraute,  n)ieber  3urücf5uf:pringen. 

Sc^  ̂ örte  ha§>  3ammern  unb  befam  i^n  halt  t)on  ber  Xonne  aué  in 

©id^t,  tüorauf  (Bcott*§anfen  unb  id)  un§  aufmad^ten  unb  i^n  Befreiten. 

einige  STage  fpäter  l^örten  njir  9^orba()I  ettüa  um  10  U^r  öor^ 

mittag^  „33är!"  rufen,  ujorauf  ade  eiligft  mit  i^ren  S3üd^fen  an  ̂ ec! 
ftür^ten.  5l(lein  bie  §unbe  l^atten  einen  SSorfprung  üor  un§  unb 

Ratten  bk  ̂ ären  bereite  in  hk  gluckt  gejagt.  3)^ogftab  bemerfte  jebod^ 

t)on  ber  ̂ onne  an§,  ba^  bie  §unbe  fie  an  einer  fleinen  S^linue,  lüo 

fie  in§  SSaffer  gegangen  ttjaren,  eingel^olt  l^atten,  unb  !am  l^erunter, 

um  mir  S3efd^eib  gu  fagen.  (Sr  unb  iå)  brachen  gur  SSerfoIgung  auf; 

ba^  (Si§  irar  in  gutem  ̂ i^ftanbe,  unb  tüir  !amen  rafc^  t)ortt)ärt§. 

5Iber  ba  mv  ben  SBinb  öon  ber  (Seite  l^atten,  bauerte  e§  geraume 

Seit,  e^e  mx  ba^  ©ebell  ber  §unbe  genügenb  unterfd^eiben  bunten, 

um  un^  öon  bemfelben  leiten  gu  laffen.  ̂ lö^lid^  erblicfte  i^  einen 

ber  §unbe  l^inter  einem  fleinen  füMcn,  unb  balb  fal^  id)  mel^rere 

unb  gulest  aud^  bk  S3ären.  (Sie  jagen  htibt  auf  einer  ©d^otte  in 

ber  Spinne,  mit  bem  'tRMtn  an  einen  großen  (Si^blotf  gelernt. 
Sttjei  t)on  ben  §unben  tnaren  auf  bie  ©c^oUe  nad^gefprungen,  ttJö^renb 

bk  übrigen  runb  um  bie  Spinne  ̂ aå)t  l^ielten.  ̂ ie  §unbe  l^atten 

ifjre  9f^oHe  gut  gef|)ielt,  inbem  fie  bie  ̂ ären  fo  fd^arf  betrad^t  l^atten, 

ba'^  e§  un§  feine  äJiü^e  mad^te,  biefe  gu  erlegen.  SBeibe  fielen  fofort 
um;  ba  fie  fid^  aber  nod^  tiwa§>  hmt^kn,  gaben  mir  i^nen,  um 

gan^  fixier  gu  fein,  nod§  einen  legten  ©(^ug. 

^a  lagen  fie  nun.  5t(Iein  §u  i^nen  l^inüber^ufommen,  njar  nid^t 

leidet,  ©nblid^  g^tang  e§  un^,  nadjbem  mx  um  bk  ̂ f^inne  herum- 

gegangen traren,  üon  ber  anbern  (Seite  auf  bk  (Sdfjotte  ̂ u  gelangen, 

tüo   bie  Entfernung   t)on   bem  feften  (Sife  geringer  mar  unb  fleine 
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©djüdcn  eine  5(rt  33rücfe  cjcbilbet  (jatten.  2Bir  lüeibcten  bie  S3äreu 

aii^  iinb  fiidjten  hann  hk  ̂ \"ibat)er  über  bie  ©cfjollen  511  fdjteppen.  ̂ ie^ 
füf;rtcu  luir  in  ber  SSeife  an^,  baji  luir  beu  S3äreii  eine  (aufeube 

(Sdjlimje  um  bay  9}t\ni(  tüavfen  uub  [ie  burc^  ha^  SBaffer  big  an 

ben  ̂ anb  be^  (SijeiS  50i3en,  wo  mir  einige  ©djollen  unter  bie  ̂ a* 

baüer  fdjobeu  unb  fie  bann  mit  vereinten  Gräften  (jeranf^ogen.  5Iuf 

bem  9\üdmege  naå)  bern  (Sd^iffe  begegneten  un§  D^orbal}!,  ̂ etterjen, 

^entfeU;  §enbriffeu  uub  ber  (Steuermann,  bie  an^  bem  Gnaden  ber 

S3üd)fcn  gefdjioffcn  (jatten,  ha^  'äxhdi  beöorftänbe  unb  un§  mit 
(Sdjiitten  unb  ©efdjirren  für  bie  §unbe  entgegengefommen  luaren. 

^ie  @dj(itten  tuurben  ̂ ufammengebunben ,  ein  33är  auf  jeben  ber= 

fe(ben  ge(egt  uub  neun  §unbe  baüor  gefpaunt,  ein  93^ann  fe^te  ftc^ 

rittlings  auf  jeben  33ären,  tuoranf  fie  mit  fo(djer  ©djuedigfeit 

baöonjagten,  bo^  Ujir  (aufen  mußten,  um  Schritt  mit  i()uen  3U 

(ja(ten. 

3n  ber  5^adjt  beg  24,  3uni  er(jie(ten  tüir  tt)ieber  S3efudj  üon 

gnjei  33ären,  9^orba(j(  entbedte  fie,  a(g  er  um  12  U^r  nadj  bem  S3e* 

obadjtungi^aufe  ging;  er  raunte  rafc^  ̂ urüd  unb  rief  biejeuigen,  bie 

fidj  uüdj  nidjt  ̂ um  @d)(afert  nieberge(egt  Ratten.  5((§  fie  aber  auf 

ba»  @ig  ftür^ten,  tDurben  fie  fofort  öon  ben  ̂ ären  gefe^en,  bie  barauf 

üerjdjU)anben. 

SDrei  Xage  fpäter  trottete  eine  ̂ ärin  mit  einem  3ungen  um 

SJ^ittag  auf  bag  ©djiff  gu.  SBir  öerbranuten  etwag  ©ped,  um  fie 

an5uIodeu,  jeboc^  njar  fie  fe(jr  üorfidjtig,  unb  eg  bauerte  geraume 

3eit,  big  fie  auf  200—300  Wltkx  na^e!am.  ̂ ann  aber  fonnte  ber 

Steuermann  fic^  nidjt  me^r  be(jerrfc^en  unb  gab  geuer;  anå)  tt)ir 

übrigen  faubten  ii)x  ̂ u  g(eidjer  Qtit  einige  Ä^uge(n  5u;  nac^  ein 
paar  Schritten  ftür^te  fie  nieber.  ̂ a  eine  breite  Ü^iune  gtüifdjen  htn 

33ören  unb  bem  Sdjiffe  tüar,  nahmen  einige  t)on  ung  ben  ̂ ra^m 

unb  ruberten  nadj  ber  @te((e  hinüber,  ̂ ag  arme  Sunge  njar  ein 

prädjtiger  ((einer  33ur[(^e  mit  faft  t)ö((ig  meinem  ̂ d^  unb  bunfler 

(5d)uau3e;  eg  rvax  ungefäf)r  öon  ber  (3xö^t  eineg  unferer  ((eiuften 
9iQufen.     IL  30 
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^unbe.  5lt§  fie  ̂ erküamen ,  ja^  eg  auf  betn  Körper  ber  SJ^utter, 

üerl^ielt  ftd^  gan^  ftilt  unb  fd)ien  bie  (Bad)t  für  ben  51ugenblic!  gan^ 

rufjig  auf^ufaffen.  §eubri!fen  tDarf  i^m  eine  ©d^Iinge  um  btn  §qI§, 

unb  e§  folgte,  al§  bie  9J?utter  na^  ber  9f^inne  gefcfjleppt  iüurbe,  millig 

nac^  unb  fe^te  fic^  ujieber  auf  i^ren  Ütüden,  iröljrenb  fie  (jiuüber^ 

gefc^Ieppt  tt)urbe.  5II§  eé  aber  bei  ber  5(n!unft  am  ©(^iffe  üon  ber 

SJ^utter  getrennt  unb  an  33orb  gebrad^t  ujerben  joKte,  tüurbe  bie  @e= 

fdjic^te  gan5  anberS,  @§  leiftete  mit  alter  Wadjt  SBiberftanb  unb 

geriet^  ööKig  in  2öut^.  ̂ I§  tüir  e§  unter  ber  ̂ ajütgfappe  an 

^orb  to^Iie^en,  tüurbe  eå  noc^  fc^Iimmer;  e§  benahm  fic^  ujie  xvafyx- 
finnig,  bi^,  gerrte,  brummte  unb  ̂ eulte  in  iijilber  2öut^  n)ie  ein 

^ämon  unb  Ijörte  nur  fo  lange  bamit  auf,  al§  eå  mit  bem  SSer^ 

fdjiingen  ber  i^m  gugen^orfenen  gleifd)ftü(fe  befdjäftigt  trar.  9^ie* 

male  ̂ aht  id)  hd  einem  Ö^efc^öpf  eine  folc^e  ̂ Bereinigung  ber 

tüilbeften  (Sigenfc^aften  reigenber  X^iere  gefe^en  tt)ie  bei  biefem  fleinen 

Unget^üm.  Unb  boc^  tuar  eg  noc^  gan§  jung!  5tbenb§  gab  iå) 

^efe^I,  unø  üon  biejem  unangenehmen  ̂ affagier  ̂ u  befreien,  uiorauf 

DJZogftab  mit  einem  tüol^Ige^ielten  Seil^iebe  fein  £eben  tnotk. 

Ungefäljr  t)ier5e^n  Xage  lang  fallen  mir  bann  feine  S3ären,  hi^ 

mir  in  ber  ̂ aå)i  be§  12.  3uli  t)on  brei  befudjt  mürben,  üon  benen 

einer  uac^  ̂ ifeiger  Verfolgung  öon  ©cott=^.ganfen,  bem  (Steuermann, 

S^orba^t  unb  S5entfen  getöbtet  mürbe.  5luc§  bie^mal  traten  bie 

§unbe  gute  ̂ ienfte.  ̂ ie  beiben  anberen  ̂ ären  fc^Iid^en  fid^  beim 

erften  ©c^uffe  baöon  unb  famen  im  9^ebel  au^er  ©idjt. 

to  Hbenb  be§  18.  3u(i  fc^offen  9!J^ogftab  unb  iå)  einen  S3ären, 

ben  U)ir  ol^ne  hk  ©c^Iau^eit  unb  ©c^neEigfeit  „Vella'g"  femmer- 
lidj  befommen  ^aben  mürben.  5(nfänglic^  gi^iff^n  bie  §unbe 

ben  Sären  ein-  ober  peimat  an,  nac§  fur^em  SBiberftanbe  fprang 

er  aber  in§  SBaffer  unb  freu^te  gmei  breite  Dfiinnen,  bie  gu  um^ 

ge^en  ben  §unben  (ange  Qüt  foftete.  @r  mar  gerabe  im  Segriff, 

fic^  in  eine  britte  Deffnung  gu  ftür^en,  aU  „S3e(Ia",  hk  in^tüifdien 
^herumgelaufen  tüar,  itju  feine  6  DJ^eter  üor  bem  9f?anbe  ftellte.    9Jlog= 
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ftab  feuerte  aib3  einer  eiitferimntj  üon  200—300  9J^eter  uiib  (jatte 

ha^  65Iüc!,  il;u  in  beii  ̂ opf  511  treffen  unb  511  ̂all  511  bringen,  tuorauf 

ber  33är  einige  fdjiuadje  SSerfndje  madjte,  fic^  ber  §nnbe  gu  ertuel^ren. 

3d)  fiinbte  ifjm  barauf  eine  ̂ ngel  f)inter  bie  ©djulter,  unb  q(§  er 

and)  bann  nod;  nidjt  gan^  tobt  tüar,  gab  9J^ogftab  il;m  ben  gangfdjug. 

?(m  20.  3nli  fdjoJ3  ber  (Steuermann  einen  großen  ̂ ären,  ber 

über  eine  ü^inne  gefdjiüommen  tüar,  unb  ben  legten  S3ären  töbteten 

lüir  am  5lbenb  beå  6.  5(uguft,  aber  in  fo  fc^ujieriger  Sage,  ba^  tüir 

ha^^  gteijd;  ̂ nrüdfaffen  mujsten  unb  nur  mit  fnapper  S^otlj  baio  gell 

an  S3orb  bringen  fonnten, 

2Bag  bie  35i3gel  anlangt,  iraren  tt)ir  ebenfalls  ̂ iemlid)  glüdlic^. 

53eifpiel5itüeife  fdjoffen  ©cott^^anfen  unb  td)  eine§  5Ibenbå  9  Krabben* 

taudjcr,  3  ©tummel^  unb  1  D^aubmööe,  am  uädjften  ̂ age  U)eitere 

21  Slrabbentaudjer  unb  2  ©rilKummen,  §enbri!fen  erbeutete  an 

einem  Stage  18  ̂ rabbentaudjer  unb  1  ̂ rilKumme;  unb  fpäter,  aU 

einige  Xage  Ueberflu^  an  SBilb  tvax,  erlegten  w'ix  im  Saufe  weniger 
©tunben  fogar  30 — 40  SSögel. 

^iefeg  3agbleben  l^atte  nid)t  nur  einen  tüofjlt^ätigen  ©influ^  auf 

unfere  (Stimmung,  bie  gelegent(id)  tt\va§  gebrüdt  toar,  fonbern  gab 

un§  and;  5(ppetit,  ber  mandjmal  gan^  rieftg  war.  5lt§  tütr  un» 

am  @nbe  be»  SJ^onatg  tüogen,  ftellte  fic^  fjerau^,  ha^,  tt)ä()renb  öor- 

l^er  einige  t)on  un§  an  Öemid^t  verloren  Ratten,  tüir  biegmal  gleidj- 

mäfsig  zugenommen  ̂ tten,  feitbem  5I(!enbruft,  gebratene  Summen, 

gebämpfte  DJ^öoen,  9}^öüenfuppe  unb  Särenrippen  unfere  täglid^e  ̂ oft 

getüorben  tüaren. 

SBir  braud)ten  aber  t^atfäc^Iid)  alte  (Srmutl^igungen  unb  ba^ 

gute  2tUn,  tuelc^e  bie  Sagb  un§  öerfd^affte.  ̂ er  ̂ ^ft^^J^  ̂ ^^  ̂ if^^ 

tüar  alleg  anbere  al^  tröftlict),  unb  hk  ̂ tuåfic^teu,  ba^  tnir  im 

Saufe  biefeg  Sa^rel  f)eraug!ommen  tüürben,  ttjurben  mit  jebem  Xage 

geringer. 

SBä^renb  ber  erften  STage  nad^  ber  ̂ Befreiung  ber  „gram"  tüar 
ba§  @i§   t)ert)ä(tni^mä6ig   rul^ig;   am  8,  unb  9.  Suni   l^atten   tüir 

30* 
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einige  fd^Iimme  ̂ reffungen,  namentlii^  am  le^tern  Xage,  an  njelc^em 

ba§  5(rf)terenbe  be§  «Sc^iffe^  etma  2  SJ^eter  in  bie  §ö^e  gefc^ranbt 

lourbe,  joba^  ber  S^tuberbrunnen  üollftänbig  au§  bem  SBaffer  tarn, 
trä^renb  ber  S3ng  ettüa  60  Zentimeter  gehoben  tüar  nnb  ba§  @cf)iff 

4°  9^eignng  nad)  33adborb  §atte.  ̂ Ind^  am  10.  nnb  11.  Snni  ttjar 
ber  ©i^brnc!  ftarf,  befonber^  in  ber  D^a^t  öon  11 V2  ̂ ^^  ̂ t§ 

3  ober  4  Uljr. 

(Snblid^  loderte  fic^  ha§  @i§  am  SJ^orgen  be§  13.  3nni,  fo= 

ha^  Hn^fic^t  öor^anben  n)ar,  ha^  ©c^iff  eine  ©trede  toeit  üoran§== 
f)oIen  gn  fonnen,  ̂ a  ber  ©i^fc^Iamm  noc^  immer  fe^r  hid  tvax, 

hielten  mir  eg  nic^t  für  möglid^,  nn§  o^ne  §ülfe  beg  ̂ ampffpid^ 

toeiter^n^ie^en ,  nnb  ic^  gab  ba^er  33efe]^I,  bie  gener  unter  bem 

^effel  an^n^ünben.  5(tlein  nodj  elje  ̂ ampf  anf  toar,  öffnete  fid) 

ber  ̂ anal  fo  toeit,  ha^  e^  ung  gelang,  bag  ©c^iff  mit  Seinen  bnrd; 

bie  fd^malfte  ®nrd)faf)rt  p  ̂ ie^en. 

5tB  ̂ ampf  auf  toar,  bampften  tüir  burc^  ben  ̂ eidj,  too 

lå)  einen  guten  Siegepla^  für  ha§>  ©d^iff  gefunben  ̂ atte.  Sa  bag 

Sf^nber  noc^  nid^t  eingehängt  luar,  mn^te  iå)  ha§>  ©c^iff,  um  eg  ̂ n 

brelen,  manchmal  ettoag  gurüdge^en  laffen.  Sort  blieben  tvix,  Big 

fidj  bag  @ig  am  14.  3uni  ettoag  loderte,  unb  ha  toir  in  fübfübmeft^ 

Iid}er  fRic^tung  eine  Deffnung  fa^en,  befd^Ioffen  n^ir,  i^r  äu^nftenern. 

2öir  festen  ba^er  ben  (Sc^ornftein  ouf,  ̂ äugten  bag  D^nber  ein  unb 

fteuerten  mit  öoller  ga^rt  nad)  einem  fd^malen  Üii§,  ber  nad^  jener 

Deffnung  führte.  Sin-  über  bag  anberemal  trieben  ioir  bag  @d;iff  in 

bie  ©palte  l^inein,  aber  immer  üergebeng:  bie  Ü^änber  tooKten  fid) 

nid^t  um  §aaregbreite  rühren.  Sd^  He§  bie  SJ^afd^ine  eine  3sit  lang 

mit  öoller  ̂ raft  arbeiten,  um  ben  9^i^  gu  forciren,  wobei  id^  ge== 

legentlic^  bie  Sage  ht^  O^nberg  änberte.  Siefeg  SJ^anöoer  f)attt  gnm 

Z^tii  (Srfolg,  ha  toir  ha^  ©djiff  big  gn  ben  godioanten  in  bie 

©palte  hineinbrachten.  Sieg  mar  aber  and;  alleg,  \va^  toir  t^un 

fonnten.  Sie  Deffnung  begann  fic^  toieber  gu  fdjließen,  unb  toir 

mußten  nad^  bem  frühem  ̂ la^e  jnrüdfel^ren   unb  bag  ©djiff  bort 
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lüiebcr  iicrtäiicn.  ̂ ay  tuar  um  fo  nrgevlicfjcr,  aB  bie  901130  5Diird)= 

fa()vt  nur  uiujcfä^r  brei  Viertel  (Sdjiff^Iäiujeu  lancj  tuar. 

S[öir  blieben  bort,  bi§  fidj  ba^  (Si^o  om  5lbenb  beå  27.  3uiü  fo 

(ocferte,  'i)ci^  id)  einen  neuen  33erfucf;  5U  niadjen  befdjlo^.  SSir  mad;= 

ten  ̂ anipf  auf  unb  begannen  um  IIV2  U^}^'  abenbå  ba§  @i§  3U 

foreiren.  ̂ ie  5(rbeit  (djritt  in  bem  fdjUjeren  @i^  nur  langfam  t»or= 

iuärt^>,  unb  um  2  U()r  mnfsten  tnir  ha§>  ©djiff  öertäuen,  nad)bem 

tüir  etina  ̂ tuei  (Seemeilen  nad;  ©üboft  ̂ n  Dft  5urüdije(egt  Ratten. 

!^ie^omaI  probirten  mir  e^  mit  ber  ß^omponnb^SD^afdjine,  unb  ̂ mar 

mit  cjutem  ßrfodje.  ©ie  madjte  160  Umbre^ungen  in  ber  SO^inute, 

aber  ber  ̂ oljlenüerbraud)  mar  natürlid)  entfpred}enb  größer,  faft 

boppelt  fo  groß  mie  gemi31)nlid).  SBir  blieben  bort  ungefähr  eine 

iöodje,  U^  bo^3  Si^  am  3.  Snli  fic^  genügeub  öffnete,  fobaß  mir  etma 

brei  Seemeilen  burd)  einen  nadj  ©übfübmeft  laufenben  ̂ anal  üor^ 

märtefommen  fonnten.  SSiitjrenb  ber  9^ac^t  Dom  6.  ̂ um  7.  3u(i 

madjten  mir  einen  meitern  3Serfud),  ba§  (Sie  3U  foreiren,  Ratten 

aber  erft  nngefäfjr  eine  Seemeile  gurüdgetegt ,  aB  mir  mieber  öer* 

tauen  mußten. 

^er  banmB  üor^errfdjenbe  füblic^e  SBinb  ̂ ielt  ha^  (Si§  bid^t 

jufammengepadt,  unb  t)on  einer  ̂ rift  mar  nic^t  jn  reben.  ̂ Inberer- 

feiti  mar  feit  SO^itte  Suni  ̂ iemlic^  niel  Strömung  gemefen,  je  nac^* 

bem  bie  ©e^eiten  gefegt  Tratten.  2öir  fonnten  jebod^  nic^t  maf^rnefjmen, 

baß  ber  Strom  mirflid)  nac^  einer  beftimmten  Sflic^tung  fe^te;  mandj* 

mal  geigte  bie  Seine  innerljalb  eineS  ̂ age§  nadj  allen  Dflic^tungen 

beå  ̂ ompaffeg.  ̂ ie  Strömung  mar  jeboc^  fefjr  ftar!  unb  trieb  ge- 

legentlidj  bie  (Siéfd)oIIen  in  ben  Dftinnen  berart  in  hk  9?unbe,  baß 

bem  3iif<i}fi^ier  babei  gang  fc^minbelig  gu  Ttntlje  mürbe,  ̂ aå  Schiff 

erljielt  öon  ben  tangenben  Scholten  unb  ©i^blöden  oft  fo  l^eftige 

Stöße,  ha^  lofe  (55egenftänbe  herabfielen  unb  hk  gange  Xafelung  er* 

fc^üttert  mürbe. 

2)oå  3}?eer  blieb  an^altenb  fef)r  tief,  ̂ eifpiel^meife  fonnten 

mir   am  6.  Suti  bei  3000  äJ^eter  feinen  Ö5runb  befommen,  mä^renb 
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tüir  gtüet  ̂ age  fpäter  —  tüir  Befanben  un§  bamal^  auf  ungefähr 

83°  2'  nörblic^er  breite  —  bei  nod^maltgem  Sotten  mit  3400  äJ^eter 
(SJrunb  ̂ rreid^ten. 

5lm  6.  3uli  gelang  eø  un§,  bag  ©djiff  gmej  ober  brei  fur^e 

©trecfen  in  einem  Qn^t  tr e i ter^ ufolen,  jebod^  tt)ar  bieg  eine  lang- 
fame  unb  fc^njierige  5IrBeit:  \)a^  (Sig  njar  fc^Iec^t,  unb  ber  (55egenlt)inb 

^inberte  ung  fe^r  ftar!.  5Iber  ttjenn  bie  gortfdiritte  auc^  nur  lang* 

fam  tvaven,  fo  n^aren  eg  boå)  gortfi^ritte,  unb  id^  gab  ba^er  33efe§(, 

ha§  @d)iff  rtjeiter^u^olen ,  fo  oft  fic^  eine  ßJelegen^eit  bieten  follte, 

ettüag  nac^  (Bühtn  ̂ n  fommen. 

5lber  n^ä^renb  n)ir  uug  in  biefer  SSeife  !ur^e  ©tredcn  ujeiter 

quälten,  entljüdte  ung  bie  ̂ Beobachtung  üom  13.  3u(i  bie  X^atfad^e, 

ha^  tüir  in  SSirÜic^feit  eine  beträchtliche  (Entfernung  ̂ urücfgetrieben 

unb  trieber  nad^  83°  12'  nörbtic^er  breite  gefommcn  traren.  (Sg 
fönnte  (öc^eiiic^  erfc^einen,  bag  S5orinärtgbringen  unter  biefen  Um* 

ftäuben  fortgufe^en.  ̂ ((ein  fo  büfter  bie  5lugfid^ten  aud^  tüaren,  tüir 

üerfud^ten  bod^,  bie  .goffnung  aufredet  gu  galten,  unb  tüaren  ftetg  be- 
reit, bie  erfte  (SJelegen^eit,  bie  fic^  uug  bieten  follte,  gu  benu^en. 

(Bpät  am  5Ibenb  beg  17.  3uli  begann  ha^  (Sig  fidj  fo  ftar!  gu 

lorfern,  ha^  tüir  ̂ ampf  gu  mad^en  befc[j(offen.  Qwax  \d)lo^  eg  ftd^ 

fofort  tüieber,  aber  tro^bem  behielten  tdix  ̂ ampf  auf.  Unb  njir 

tüurben  auc^  nidf;t  enttäufc^t!  ̂ eim  um  1  U^r  morgeug  öffnete  fid) 

bag  Sßaffer  fo  tüeit,  \)a%  wiv  tjoraugbampfen  unb  3  ©eemeifen 

in  füblidjer  Ü^id^tung  mad)en  fonnten.  3m  3SerIaufe  hc^  9]^orgeng 

tüurben  tüir  burd^  eine  ungeheure,  fid^  meilentüeit  augbe^neube  ©c^olle 

aufgel;alten ,  foba^  ttjir  feftmac^en  mußten,  ̂ en  gangen  folgenben 

Xag  blieben  tüir  bort.  Um  SJ^itternadjt  loderte  fid^  \)a^  (Sig  giem* 

lic^  ftar!,  boc^  tüar  ber  9^ebel  fo  btdjt,  bag  mv  nid;tg  fefjen  !onnten. 

5(m  19.  enblic^  (jatten  tüir  nad^  unferer  5(nfid)t  auggegeidjueten  fort- 

gang. 9^ad^bem  mx  üormittagg,  alg  ber  S^ebel  fid;  ettüag  gehoben 

!)atte,  aufgebrod^en  tüaren,  legten  ftiir  üon  12  U^r  nadjmittagg  big 

8  Uljr  ahtn'o^  ungefähr  10  (Seemeilen  gurüd.     2)urdj  biefen  ©lüdg-^ 
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fad  lüurbc  uufcvc  ©tintmuiiij  tuimberdar  belebt;  fie  flieg  nod)  mefjr, 

aU  lüir  am  folgeubeii  Xage  tro^  be^  D^ebelö  iiiib  obmol  tuir  breimal 

Ijatten  ̂ alt  madjeii  muffen,  üoit  83°  14'  am  9J^orgen  bi§  82°  52' 

um  DJiittai]  iiub  82°  39'  um  9]^itteruadjt  üorbraugeu.  33om  20. 
biå  27.  Siiü  madjteu  luir  fortcjefe^t  gute  gortfdjritte.  Um  Tlitkx^ 

uad)t  am  le^tgeuauuteu  ̂ age  l^atten  tt)ir  81°  32'  ui3rb(idjer  S3reite 
erreidjt. 

35om  27.  3uli  biå  ̂ um  2.  5luguft  wax  el  eine  langfante  unb 

ermübenbe  5(rbeit.  S3ié  gum  2.  Huguft  tüaren  ujir  uid)t  über  81°  26' 
nürblidjer  S3reite  f;inau§ge!ommeu ,  unb  gleid^^eitig  maren  mir  eine 

©trede  nad;  Often  getrieben,  bi^  13°  41'  öftlid)er  Sänge. 
^m  9}lontag,  3.  5(uguft,  machten  mir  etma  2  (Seemeilen 

nac^  ©übmeft,  mußten  bann  aber  in  SBaffer,  ha^  unmöglich  5u 

paffiren  mar,  bi§  ̂ um  8.  liegen  bleiben,  morauf  ha^  di^  fic§  um 

ba^  (Sdjiff  fo  loderte,  ba^  mir  um  9  UI}r  öormittag^  mieber  meiter- 

ge^en  fonnten.  Sebod;  Ratten  mir  nur  erft  ungefähr  6  (Seemeilen 

gemad)t,  al§  mir  burd^  eine  lange  fc^mate  ©trage  aufgellten  mürben. 

SBir  üerfudjten,  mit  gemö^nlic^em  ̂ ulüer  unb  fpäter  mit  ©c^iePaum^ 

mode  5U  fprengen,  unb  bampften  ein-  über  ba^  anberemal  mit  üoller 

ga^rgefd^minbigfeit  gegen  bie  bie  ©trage  üerfperrenben  fleinen  ©c^ollen, 

allein  o^ne  SBirfung.  3n  ber  Spiegel  finb  biefe  ©c^ollen  uid^t  fo 

flein  unb  unfc^ulbig,  mie  fie  au§feljen.  ©ie  befielen  gemö^nlic^  aii^ 

ben  S3rudjftüden  ber  atten,  biden  unb  fe!)r  gä^en  ©i^rüden,  bie 

jertrümmert  morben  finb.  SBenn  bie  ©tüde  frei  merben,  finfen 

fie  tief  unter  bie  Oberfläche  be§>  SSaffer^,  fobag  nur  ein  tier^ölt= 

nigmägig  unbebeutenber  Xf)ei(  t)on  if)nen  fid^tbar  bleibt,  mä^renb 

bk  unter  Sßaffer  liegenben  Xfjeile  fel^r  grog  fein  fonnen. 

(5iue  ©djode  üon  biefer  5(rt  blodirte  bie  ̂ urd^fafjrt  öor  un§. 

5)ag  Sie  mar  fo  gä^,  ba^  ber  3Serfud^,  e§  mit  bem  3Sorberfteüen 

beå  ©djiffeå  gn  gerbrec^en,  nu^Io^  mar,  obmot  mir  mieber^olt  mit 

Doder  5öf)rt  bagegeu  anrannten.  SSir  fa^en  beutlic^,  mie  fic^  ba^ 

^ä^e  alte  (Si^  bog  unb  bei  bem  ©tog  l^erauffam,   ofjue  gu  bredden. 
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2)aå  (Sprengen  biejer  ©(Rotten  tvav  oft  unausführbar,  tüeit  fie  öon 

foldjer  ®i(fe  tüarcn,  baJ3  e§  ung  unniögttcfj  tuar,  bte  SD^inen  unter 

tljnen  on^uBringen.  Unb  felBft  tüenn  e§  un§  gelang,  eine  biefer 

(Bdjolkn  3U  fprengen,  fo  geujannen  njir  bamit  ttjentg  ober  nichts,  bo 

bie  fftinnc  ju  fdjmal  tüar,  um  bie  ©tücfe  I)inter  un§  forttreiben  gu 

laffen,  bie  anbererfeitg  §u  fd^njer  unb  ̂ u  bic!  maren,  um  fie  unter 

ben  feften  ̂ anh  be§  ̂ ac!eifc§  ̂ u  gtüängen. 

(S5elegentlic^  !am  e^  üor,  ba^  altc§,  bicfeS  (Si§  pVö^üa)  in  einem 

tanal  ober  einer  Oeffnung,  in  tüeldje  tüir  ̂ inein^ufa^ren  im  begriffe 

ftanben,  au§  ber  Xiefe  be§  SBafferS  emporfcf)og  unb  bie  ̂ affage  öor 

uns  öerfperrte.  3n  einem  fold^en  galle  erfjielt  bie  „gram''  einen 

©tog  in  bie  S^lippcn,  bem  dn  anbereg  ©djtff  jdjiüerlid^  n)iberftanben 
^aben  toürbe. 

51I§  mir  burd^  einen  offenen  ̂ ana(  famen,  fal^  id)  üon  ber 

Xonne  au§  ba§  eine  (Snbe  einer  unter  Söaffer  befinblidjen  ©djotte 

über  bem  Sf^anbe  be§  ̂ adeifeS  erfd^einen  unb  gab  fofort  Sefe^I,  frei 
bation  gu  fteuern,  um  fie  gu  paffiren.  5((Iein  gerabe  in  bemfelben 

§(ugenb(ide,  alö  mir  frei  baüon  gu  fein  glaubten,  f  am  bie  SdjoKe  fo§ 

unb  fc^og  mit  fo  gemaltiger  SBuc^t  an  bie  Oberflädje,  ba^  ber  (SJifdjt 

Ipå)  in  bie  Suft  flog,  ©ie  traf  hit  „gram"  mit  foldjer  (Gewalt 
an  ben  ©teuerborb-godmanten,  bag  ha§>  ©djiff  femmer  überholte 

unb  beinahe  10  (Stridje  öon  feinem  ̂ urfe  abmid),  bis  eS  gegen 

einige  fleine  ©drotten  anrannte.  51IS  baS  Ungettjüm  oon  einer  (Sd;o((e 

aus  ber  ̂ iefe  ̂ erauffam,  hxaå)k  eS  eine  ungcfjeure  SSaffermaffe  mit 

em)3or  unb  fd;Ieuberte  fie  mie  einen  brüllenben  SBafferfaü  in  bie 

offene  D^inne. 

5le^nIid^eS  paffirte,  menn  mir  gelegentlich  einen  treibenben  @iS= 

Ijügel  berührten,  ber  gerabe  im  S3egriff  ftaub,  infolge  beS  rafd^ern 

©djmel^enS  beS  ©ifcS  unter  ber  Sßafferlinie  um^ufalten.  ̂ er  leid^tefte 

(Stog  genügte  bann,  ben  §üge(  gu  heftigem  Umfdjlagen  5U  bringen, 

fobag  bie  ©ee  runb  um  unS  fo  bemegt  mie  bei  einem  (Sturme  mar. 

^åm  9.  5(uguft  arbeiteten  mir  ben  ganzen  Xag,  um  ben  Staml 
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frei  311  inadjcu,  faiiicn  aber  bamit  nur  unkbeutenb  tucitcr.  5Im 

10.  fctUcii  tutr  bie  ?(rbeit  fort,  iiub  im  fiaufe  be§  SSormittagg  Gelang 

e^3  nn^5  enblid;,  burdfj^nfomnien.  SBäljrenb  be§  übrigen  Xage§  nmcfjten 

lüir  aud^  må)  einige  gortfd)ritte  nad)  ©üben,  bi§  baå  ©is  unpaffir= 

bar  unirbe  nnb  tuir  nm  10  U^r  abenb§  feft^umadjen  ge^tnungen 

uiaren,  nadjbcnt  tuir  ungcfiiljr  2  (Seemeilen  ̂ urüdgelegt  Ijatten. 

SDey  Diebeln  tuegen  tuaren  trir  nidjt  im  ©tanbe,  eine  S3eobadjtung 

ju  madjen,  bi§  mx  am  9.  feftftelttcn,  bag  n^ir  ung  auf  81°  48'  nörb* 
Iid)cr  breite  befanben.  Sø  ttiar  bieg  unjere  befte  S3reitenbeobadjtnng 

im  ̂ rcibeife. 

5(m  SDicn^tag,  11.  5luguft,  feilten  lüir  unter  fd^merer  Arbeit  beim 

©utfernen  üon  ©djolten  uub  ©djiammeig,  bie  ung  oft  ben  2öeg  öer^ 

jperrten,  bie  gafirt  nad^  ©üben  fort.  Um  1%  Uljr  abenbg  mußten 

tuir  in  einer  fdjma(cn  ©trage  üertäuen,  big  tüir  im  Saufe  ber  S^Jac^t 

hk  §iuberniffe  befeitigt  Ijatten  nnb  nac^  ©übföeften  toeiterfaljren 

fonntcn.  ̂ ag  3Sortt)ärtg!ommen  n^ar  jebod;  tangfam,  nnb  am  9Jiorgen 

b^§  12.  5(uguft  mürben  mir  burc^  eine  fel)r  fjäglidje  ©c^olle  auf- 

getrauen.  SSir  üerfuc^ten,  fie  fort^nfprengen,  adein  mätjrenb  mir  nodj 

mit  biefer  5(rbcit  befdjäftigt  maren,  fd^log  ha§>  (Sig  fid^  rajc^  ̂ u- 
fammen,  fobag  bag  ©c^iff  gmifd^en  gmel  grogen  ©djoKen  gefangen 

(ag.  ̂ adj  ̂ txlan^  üon  ein  paar  ©tunben  loderte  fic^  bag  (Sig 

mieber  in  fübmeftlidjer  9f^id}tung,  unb  mir  bampften  nunmehr  in  öer^ 

^ältnigmägig  gnten  Kanälen,  big  um  12^2  ̂ ^^  nadjmittagg  eine 

©c^oHe  unferm  meitern  gortfommen  ein  dmbe  mad)te.  SSir  Ratten 

an  biefem  Vormittage  ungefähr  9V2  ©eemcifen  in  etma  5  ©tunben 

^urüdgelegt.  5^unmct)r  geigte  fic^  etroag  bünnereg  @ig,  nnb  öon  ber 

jtonne  aug  fa^en  mir,  alg  ber  S^ebcl  fid)  einige  5lugenblide  etmag 

f)ob,  fomol  öftlid^  alg  meftlid)  t)on  uug  mehrere  groge  Kanäle,  bie 

in  füblidjer  S^iic^tung  liefen.  5lugerbem  nahmen  mir  eine  ̂ ^^^^^^e 

ber  3>i3gel  unb  fleinen  ©eeljunbe  mal^r  unb  bemerften  gelegentlidf) 

aud^  einen  bärtigen  ©ee^unb,  aöeg  33emeife,  bag  mir  ung  nic^t  melir 

fe^r  meit  t)on  offenem  Söaffer  befinben  fonnten. 
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^tütfc^en  3  unb  4  U^r  nad^mittagg  tüurben  ipir  üon  ben  un» 

euigefd^Ioffen  ̂ altenben  (Si^fc^ollen  frei  unb  um  5^2  Vii)x  mdy 

mittag^  bampften  wix  in  jüböfttic^er  ̂ flicfjtung  burc^  ftetig  ftc^  Beffern^ 

beå  @i§  tüeiter.  ̂ ieje^  tüurbe  ie|t  mer!6ar  bünn  unb  fpröbe, 

foba|  n)ir  bie  fleineren  ©c^olten  forciren  fonnten,  SSon  5^2  H^r 

nad)mittag§  bi§  SJ^itternad^t  maren  mir  ungefähr  16  (Seemeilen 

meiter  gefommen;  mä^renb  ber  legten  SSac^e  liefen  mir  mieber  hk 

Sompounb'SJ^aji^ine  arbeiten, 

9^a(^  äJ^itternadjt,  am  13.  ̂ tuguft,  fteuerten  mir  ©übmeft, 

bann  ©üb  unb  ©üboft,  mä^renb  ha^  (Siø  fortgefe^t  loteer  mürbe. 

Um  3  U^r  befamen  mir  in  ©übfüboft  eine  bunfle  Sßafferftäd^e  in 

(Sid)t,  unb  um  3^/4  U§r  fteuerten  mir  burc^  bie  legten  ©ilfd^oUen 

in§  offene  Sßaffer  ̂ inau^.* 
SSir  maren  frei!  §inter  un^  lagen  brei  3a§re  üott  ̂ Irbeit 

unb  SJlü^e,  mit  i^rer  Saft  üon  trüben  (55eban!en  mä^renb  ber  langen 

^äa)tt,  üor  un§  ha§  SeBen,  bie  ̂ Bereinigung  mit  allen  unå  Xf)euren. 

9^ur  nod)  einige  menige  ̂ age  me^r! 

(Sin  ß^ao§  miberftreitenber  @efü^Ie  bemächtigte  fic^  eine§  jeben 

üon  un§.  Sine  Qdi  lang  ferien  t§,  al§  fönnten  mir  in  SBirÜic^feit 

!aum  begreifen,  ma§  mir  fa^en,  all  fei  ba^  tiefblaue  mogenbe  SSaffer 

t)or  bem  ̂ ug  eine  Stiufion,  ein  Xraum.  Sßir  befanben  un§  norf) 

ein  guteå  ©tüd  oberhalb  bei  80.  33reitengrabel ,  unb  nur  in  fe^r 

günftigen  (Sommern  be^nt  ficf)  ha^  eilfreie  SSaffer  fo  meit  nad) 

S^orben  aul.  SBaren  mir  oietleid^t  in  einem  großen  offenen  ̂ eic^? 

Ratten  mir  noc^  einen  breiten  ©ilgürtet  §u  paffiren? 

9^ein,  el  mar  3Sir!Iid}!eit !  5Iuf  aEen  (Seiten  um  unl  l^erum 

mar  freiel,  unbegren^tel  SJieer,  unb  ein  ent^üdenbel  (SJefü^I  mar  el, 

al^  hk  „gram"  in  ber  erften  fdjmad^en  Dünung  Ieid)t  ftampfte. 
SSir    bezeigten    unferm   befiegten    geinbe    gum   (Sdjiug   unfere 

*  ̂ n  28tägtger  5lrbett  beim  f^orciren  biefeå  nte^r  ober  tüeniger  bid^t  gcpacftcn 
@ife§  f)Qtten  tütr  eine  Entfernung  üon  180  (Seemeilen  (340  Kilometer)  äurücfgclegt. 
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?(djtiim3,  lubcm  luir  einen  bonneriibcn  ©afiit  atio  Sektüoljl  abfeuerten. 

9iüdj  ein  S3(ic!  nadj  ben  legten  fdjtuacfjen  Umriffen  ber  (Siétjiigel  unb 

ScTjoden,  bann  öerbarg  [ie  ber  '^hhd  nnferni  ̂ tutje. 
SSir  je(3ten  ben  ̂ ur§  iel5t  mi^tüeifenb  ©nbfüboft,  ba  ber 

9^e6el  noc^  immer  fo  bic!  tuar,  baj3  tuir  feine  ̂ eoBad^tnugen  anftetten 

fonnten.  Unfer  ̂ tan  tüar,  5uerft  bie  9fiot§e  Sai  auf  ©pi^bergen 

an3ufteuern,  um  ha^  2anb  gu  begrüben;  unb  öon  bort  ber  SBeftfüfte 

nadj  'Biihcn  ̂ u  folgen,  bi§  trir  einen  paffenben  ̂ Inferpfa^  fönben,  xüo 

tt)ir  SBaffer  einnehmen,  bie  ©teinfo^ten  an^  bem  9^anm  in  hk 

33un!er  fdjaffen  unb  übertjaupt  bie  „5ram''  in  geijörige  Drbnung  für 
bie  §eimrei]e  bringen  fönnten. 

5(B  ber  9^ebe(  ftd^  um  7  Uljx  morgen^  ein  tüenig  ̂ ob,  befamen 

mx  an  S3adborb  ein  ©egel  in  ©ic^t  unb  ridjteten  hen  ̂ urg  barauf, 

um  ha^  ©djiff  an^ufpredjen  unb,  tuenn  möglid;,  S^ac^ric^ten  üon 

Dr.  DIanfen  unb  3o^anfen  gu  erljalten.  3n  ungefäf)r  einer  (Stunbe 

waren  tt)ir  it)m  gang  na^e.  (£§  lag  beigebrel^t  unb  fc^ieu  un§  nid^t 

e^er  gu  fefjen,  a(»  bi§  xvk  na^e  hn  i^m  mareu.  S)er  ©teuermann 

ftürgte  ̂ inab,  um  gu  melben,  ha^  ein  ©c^iff^uuget^üm  im  S^ebel 

gerabe  auf  fie  gufteuere.  S3alb  tüar  ha§  ̂ ed  t)on  Seuten  angefüllt, 

unb  gerabe  al^  ber  Kapitän  ben  ̂ opf  auå  ber  Kajüte  ftedte,  paffirte 

bie  „gram"  an  ber  Suüfeite  be^  anbern  (Sd)iffe§,  ba§  tüir  im  SSor= 
beilaufen  mit  einem  (Salut  au^  unferer  ©teuerborbfanone  begrüßten. 

jDann  breiten  mx  l)inter  feinem  §ed  Ijerum  unb  feuerten  einen 

gmeiten  ©atut  an  ber  ßeefeite  ab,  worauf  bie  ,,geinbfe(ig!eiten"  ein= 

gefteüt  würben.  Ungmeifelfjaft  war  e§  eine  bünbige  "äxt  unb  SSeife, 
un§  unferen  SaubMeuten  angufüubigen,  bie  bort  fo  friebfertig  tagen, 

im  9}^orgennebe(  umljertrieben  unb  waljrfd^einlid^  me^r  an  ©ee- 

^unbe  unb  SBalfifd^e  badjten  aU  an  bie  „gram",  allein  ̂ offentlid) 
werben  Kapitän  33oto(ffen  unb  feine  3}?annfc^aft  ung  unfere  über^ 

fd)wenglidje  greube  hd  biefer  unfern  erften  ̂ Begegnung  mit  menfc§= 

(idjen  SSefen  nac^  brei  langen  Sauren  tiergeifjen. 

^ag  (Schiff  war  bie  (SJaleote  „©ijftrene"  („bie  (Sd;weftern")  au§ 
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Xrom^ö,  ^ie  erfte  grage,  bie  tüir  ̂ inüberrtefen,  qB  wix  läng^feitg 

öorBetfu^ren ,  njar:  „(Sinb  9f^anfen  unb  3o§anjen  ongefornmen?'' 

SBir  Ratten  ein  brö^nenbe§  „3ci"  311  pren  geäfft  unb  maren  bereit, 
bie  ̂ tnttüort  mit  einem  bonnernben  §urratj  unb  einem  «Salut  ju 

begrüben.  Mein  hk  @rn)iberung,  bie  n)ir  erhielten,  tüar  fur^  unb 

traurig  „9^ein". 

Ä'apitän  Sotolffen  unb  einige  au§  feiner  SJ^annfcfjaft  famen  gu  un§ 
an  ̂ orb  unb  mußten  ein  regelredjteg  ̂ reu^feuer  üon  fragen  jeber 

nur  benlBaren  5(rt  befte^en.  (Siner  folc^en  Prüfung  finb  fie  gemi^ 

noc^  niemals  unterzogen  tt)orben  unb  tüerben  fie  n)a§rfc^ein(i(^  auc§ 

niemaB  tt^ieber  untermorfen  werben. 

Unter  ben  bieten  9^euigfeiten ,  bie  tüir  erfuhren,  tüar  aud^  bie, 

ba^  ber  fc^roebif^e  Suftfdjiffer  unb  Ingenieur  Hnbrée  auf  ber  ̂ änen* 

Sufet  angefommen  fei  unb  öon  bort  mit  einem  Ballon  auffteigen 

toolle,  um  ben  D^orbpol  §u  entbeden. 

S3otoIffen  fuljr  aU  ̂ affagier  mit  un§,  Iie§  fein  ©d^iff  unter 

bem  Söefe^I  be§  ©teuermann§  unb  begleitete  un§  nad^  Xrom^ö. 

©egen  SJ^ittag  nal^men  tnir  ben  ̂ ur§  nad^  ber  S^ot^en  ̂ ai  ujieber 

auf,  mit  ber  Hbfic^t  öon  bort  nac^  ber  ̂ änen-^nfel  §u  bampfen  unb 

§errn  ̂ Inbrée  5U  befudtjen.  (Siegen  SJiitternac^t  be!amen  mir  Sanb 

öoraug  in  ©ic^t,  bag  mir  für  ba§  ̂ ap  unmittelbar  mefttid^  öon  ber 

fRot^en  33ai  l^ielten.  ̂ §  maren  1041  Xage  l^er,  feitbem  mir  gulest 

Sanb  gefeiten  Ratten! 

SBir  blieben  an  biefem  fünfte  längere  3^it  liegen  unb  marteten, 

ha^  ber  Diebel  gcnügenb  aufflaren  foHte,  bamit  mir  bie  Sanbmarfen 

finben  fönnten.  2)a  eå  aber  nic^t  flar  mürbe,  bampften  mir  unter 

Ijäufigem  Sotten  langfam  meftmärti,  unb  befanben  un§  bann  balb, 

mie  mir  eg  ermartet  ptten,  im  9^ormegifd}en  ©unb,  mo  mir  nac^ 

meiterer  ̂ aljrt  um  OVa  ̂ ^F  öormittagg  unmeit  be§  §oEänbifd;en 

^a\)§>  anferten.  D^unme^r  pb  fic^  ber  ̂ thd,  unb  balb  fa^en 

mir  ben  Dampfer  „SSirgo"  t)on  ber  5lnbrée'fd;en  (Sypebition,  fomie 
ba§  S3a(tongebäube  am  ßanbe. 
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^iird)  biv3  gcrnro^r  fonnten  tuir  beniev!eu,  baj3  mau  unfere 

5lnfimft  beobad;tet  (jatte,  unb  balb  famen  §err  5lnbrée,  bie  übrigen 

9J^itg(iebcr  ber  (Sypebitiou,  fotüie  5lapitän  Qad)an  t)on  ber  „SSirgo" 
mit  einer  SDampfbarfaffe  an  S3orb. 

5(ncfj  biefe  §erren  fonnten  unl  feine  9^ad;rid;ten  öon  bem  @d;id= 

fa(  unferer  (55efäf)rten  geben.  Unfere  (Stimmung  tDurbe  noc^  gebrüdter 

aU  üorf;er.  SSir  Ratten  juüerfic^tli^  erwartet,  ha^  S^anfen  unb 

Sofjanfen  üor  unå  bie  §eimat  erreichen  n)ürben;  nun  ferien  e§,  aU 

ob  mir  ̂ uerft  auf  ommen  jodten. 

SBir  liegten  jeboc^  feine  ernftlic^en  S3efürd^tungen  megen  t^rer 

©idjerljeit,  namentlich  aU  mir  erfnljren,  ta^  bie  3adfon'j(^e  ©jpebition 
^mei  SSinter  auf  gran^^SofepIj^^ßanb  ^ngebrac^t  l^abe.  §öd;ft  ma^r^ 

fc^ein(id)  mar,  \)a^  Dr.  S^anfen  unb  3o^anfen  früher  ober  fpäter  mit 

biefer  (Sypebition  §ufammentreffen  mürben;  üielteic^t  marteten  fie  aud^ 

nur  auf  eine  ©elegenl^eit,  um  nac^  §aufe  ̂ u  fommen.  SBaren  fie 

aber  3ad}on  nid^t  begegnet,  bann  mu^te  offenbar  etmag  nic^t  in 

Drbnung  fein,  unb  in  biefem  galle  brauchten  fie  §ülfe,  unb  gmar  fo 

balb  mie  möglic^. 

Unfere  ̂ läne  maren  rafd)  fertig.  3Sir  mollten  nad)  §aufe 

eilen,  um  in  Xrom§ö  guüerläffige  S^adjric^ten  ̂ u  erhalten.  Sm  galle, 

ha^  aud)  bort  nid^tø  gu  erfahren  mar,  mollten  mir  unfere  Ä'o^len- 
üorrät^e  ergänzen  —  etma§  anbere^  brauchten  mir  nid^t  —  unb 

fofort  nad^  gran^^Sofep^^Sanb  fal^ren,  um  nac§  i^nen  gu  fuc^en  unb, 

mie  mir  l^offten,  bie  unauéfprec^lid^e  greube  gu  erleben,  fie  unferm 

ermartung^üollen  SSaterlanbe  in  unferer  eigenen  getreuen  „gram" 
l)eim^ubringen. 

Unfer  5Iufent^alt  auf  ber  ̂ änen=3nfel  mürbe  infolgebeffen  fo 

furj  mie  möglid).  SBir  ftatteten  ber  „SSirgo''  ̂ efuc^e  ab,  befaren 
ben  S3allon,  ber  je^t  gnr  ̂luffal^rt  bereit  mar,  fobalb  günftiger  SBinb 

i^n  geftattete,  unb  erhielten  (S5egenbefud^e  t)on  unferen  liebenSmürbigen 

fd)mebifd)en  greunben.  3m  Saufe  ber  9^ac§t  beenbeten  mir  ha^ 

SBaffereinne^men  unb  ha^  Umftauen  ber  Steinfol^len.    SDa§  (Schiff 



wax  feefertig,  urib  um  3  U^r  morgenå  am  15.  5luguft  bam|3fte  bie 

„gram"  unter  (Segeln  bur^  hk  ©meerenberg=^ai  nac^  @ee  ̂ inau». 
5luf  ber  Ü^eife  l^atten  tüir  gutes  SSetter  unb  günftige,  oft  frifc^e 

Srife,  foba^  baS  ©^iff  tüdjtige  ̂ efd^tütnbigfeit  entmicfelte,  über 

9^4  ©eemeilen  in  ber  ©tunbe. 

5(m  19.  um  9  U^r  morgend  fa^en  toir  hk  erften  Blauen  Ä'ömme 
unferer  l^eimatlii^en  S3erge.  Um  9Jlittag  floateten  trir  ßögö  unb  um 

8  Uljr  abenbS  hk  9^orbfpi^e  t)on  2opptn.  ̂ ann  fteuerten  UJir  in 

btn  ̂ üenanger^gjorb  l^inein  unb  anferten  um  2  Ut)r  am  SJ^orgen 

beS  20.  5luguft  untDeit  ©fjäröö. 

(Sobalb  ber  5ln!er  gefallen  trar,  rief  iå)  ben  ̂ octor  unb  (Scott* 

§anfen,  bie  kibe  mit  mir  an  ßanb  ge^en  njollten.  5IIIein  ba  fie 

mir  bei  iljrer  Toilette  gu  Tangfam  tnaren,  fo  bat  iå)  ̂öentfen,  mic^ 

mit  bem  ̂ ra^m  an  Sanb  gu  feigen,  unb  ftanb  balb  t)or  ber  ̂ ete== 

grap^enftation.  §ier  \nå)k  ic^  bie  Seute  lebenbig  §u  machen,  inbem 

lå)  mit  geballten  gäuften  erft  on  bie  eine,  bann  an  eine  anbere  %^üv 

bonnerte,  jebod)  lange  ßeit  üergeblii^.  ©nbtic^  fteiÆte  im  gtoeiten 

(Stoc!  ein  9Jlann  ben  ̂ opf  auS  bem  genfter  unb  fragte,  tpelc^  näd^t* 

lieber  §  er  umftr  eierer  foI(^en  (S|3e!ta!el  mad^e.  (SS  ttjar  ber  (St)ef  beS 

Xelegrap^enamtS  felbft.  (Sr  bef^reibt  h^n  nä^tlidjen  SSorfall  in 

einem  SBriefe  an  eine  in  ß^riftiania  erfd^einenbe  S^itog  in  ber 

folgenben  fd^er^^aften  Söeife: 

„@S  tüaren  ni^tS  ttjeniger  als  freunbfc^aftlid^e  (5Jefü§te  unb  W)^ 

filmten,  mit  benen  ic^  um  etma  4^2  U^i^  morgens  auf  ftanb,  um  nad^* 

gufe^en,  welcher  (SIenbe  eS  mar,  ber  fo  lebhaft  an  meine  §auSt^ür 

trommelte.  3^^^^^^^^^  ̂ ^^^^  befkibet  ftedte  iå)  ben  ̂ opf  gum  genfter 

^inauS  unb  fd^rie:  «S^i^i^  ̂ onnermetter!  3SaS  ift  benn  loS?  (Solchen 

STenfelSlörm  3ur  ©^tafenS^eit  ̂ u  mailen!» 

„ein  Wann  in  grauem  ̂ In^ug,  mit  einem  langen  Sarte,  trat 

f)eran.  ®S  mar  an  feiner  (Srfd)einung  etmaS,  ha§>  mid^  fofort  auf 

htn  (Gebauten  bradjte,  ha^  xå)  meinem  9J?i§öergnügen  über  ha^  ÖJe* 

tüecftmerben  etmaS  gu  voreilig  freien  Sauf  gelaffen  ̂ ätte,   unb  id^ 
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füllte  m\d)  ctuia^5  6cfd}ämt,  atg  er  pfiffig  bemcrfte:  «3a,  ba^  ift 

Jüa[)r;  aber  trofjbcin  muß  \d)  ©ie  bitten,  bie  Zißv  511  öffnen,  ̂ d) 

fonnne  t»on  ber  ,3ramM«  ©ofort  ging  mir  ein  ßidjt  anf,  njer  ba§ 

fein  fi3nnte.  (S§  fonnte  niemanb  anberå  fein  aU  ©üerbrnp.  « Sc^ 

!onime  fofort,  ̂ lapitän»,  antwortete  id;,  tuarf  mid)  in  bie  not^- 

lüenbigften  Kleiber  nnb  ftürjte  !f)innnter,  um  ifjn  (jerein^utaffen. 

„(5r  war  feine^iüeg^  ärgerltd)  über  ha§  lange  Sparten  ober  bie 

unfrcnnblidjen  SBorte,  mit  benen  idj  i^n  empfangen  ̂ atte,  al§  er  nac^ 

bcr  langen,  rnljmreidjen  ©i'pebition  Tjier  ̂ nerft  fein  §eimatlanb  wieber 
betrat.  @r  geigte  fid^  t»ielme(}r  fef)r  freunblic^  unb  gut  gelaunt,  al§> 

\d]  xf)n  um  (Sntfdjulbigung  bat  wegen  ber  Un^ijfüd^feit ,  mit  ber  id] 

ifjm  begegnet  war.  3m  innerften  ©er^en  fpradj  id)  fogar  eine  nod) 

wörmere  ©ntfdjulbigung  au^,  aU  id)  tu  ber  erften  35erwirrung  l^eraul^ 

geftammelt  fjatte. 

„51I§  ©üerbrup  ̂ fa^  genommen  Tratte,  war  natürlich  bie  erfte 

grage  nad^  bem  SSege,  auf  weld^em  er  gefommen  fei.  @ie  feien 

foeben  uon  ber  ̂ üfte  üon  ©pi^ergen  gefommen.  5lm  13.  ̂ uguft 

feien  fie  in  offene^  SSaffer  gelangt,  wo  fie  faft  unmittelbar  barauf 

mit  Kapitän  33otoIffen  au§  ̂ rom^ö  gufammengetroffen  feien,  ber 

bort  mit  feinem  SSalfifdjfängerfc^iffe  gelegen  ̂ abt,  (Bit  f)ätten  i^n 

mitgebradjt.  ̂ ann  l^ätten  fie  5lnbrée  befuc^t,  ber  gerabe  im  S3egriff 

gewefen  fei,  gufammen^upaden  unb  ̂ eim^ufe^ren ,  unb  feien  üon  bort 

fjier^ergefommen.  @ie  l^ätten  guerft  t)on  Sotolffen  unb  bann  üon 

5(nbrée,  ber  bie  neueften  S^adjridjteu  au§  D^orwegen  Ijätte  ̂ aben 

muffen,  erfalf)ren,  ha^  man  uidjt^  üon  9^anfen  wiffe,  ben  fie  ̂n  §aufe 

anzutreffen  geljofft  l^ätten;  i^re  greube  über  bit  5(ugfic§t,  balb  bie 

§eimat  gu  erreid^en,  fei  burd^  biefe  S^ac^rid^t  beträc^tlid^  gebämpft 
worben. 

„«0,  id)  !ann  3tjnen  aber  gute  9^ad^ridjt  üon  D^anfen  geben», 

fagte  id).  « @r  ift  am  13.  5Iuguft  in  35arbö  angefommen  unb  be^ 

finbet  fic^  je^t  in  §ammerfeft.  Sßa^rfc^einlid)  fä^rt  er  l^eute  mit 

einer  engtifc^en  ̂ ad)t  uad)  XromBö  ab.» 
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„«Dknfen  ift  angefommen?» 

,,3n  einer  5Iufregung,  tote  fie  biejer  3J^ann  feiten  5eigt,  fprang 

hk  fräftige  ©eftalt  anf  nnb  tierfdimanb  an§  ber  ̂ (}ür  mit  bem  9f^ufe : 

«^ag  mn^  id)  fofort  ben  anberen  jagen!» 

„@inen  5(ngenbli(!  fpäter  fe^rte  er  in  33egleitnng  öon  ©cott* 

§anfen,  S3Iejftng,  SJ^ogftab  nnb  33entfen  ̂ nrüd,  bie  fömmtlidj  gang 

milb  öor  grenbe  über  bieje  nenefte  S^ad^ric^t  traren,  bie  alteg  frönte 

unb  i^nen  geftattete,  i^rem  3nBe(  barüber,  nac^  i^rer  langen  unb 

befdjtuerlid^en  ̂ Ibwefenljeit  tt)ieber  im  ̂ eimattanbe  gn  fein,  üotlen 

5In^brnd  gu  geben,  tüälirenb  \)a§>  nngettjiffe  ©c^idfal  i^re§  git^rerö 

nnb  i^reS  ̂ ameraben  fie  fonft  gebämpft  §aben  wüxhe.  Unb  tvk  fie 

fic^  freuten!  «Sft  eå  ina^r?  Sft  9^anfen  angefommen?»  tüurbe  auf 

allen  ©eiten  n)ieberI)oIt.  «SBa^  für  ein  Xag  ha§>  ift,  tnelc^e  greube! 

Unb  nieldj  feltfame^  3^f^^"^^^^^^ff ^^^  ̂   ̂ ^B  S^anfen  an  bemfetben 

^age  angefommen  ift,  an  tüelc^em  n:)ir  üon  bem  legten  ®i§  frei 

getrorben  unb  ̂ eimtüärtg  gefteuert  finb!»  Unb  fie  trünfd^ten,  gitternb 

t)or  Erregung,  einanber  @(üd,  biefe  fräftigen  Sungen. 

„grü^  am  9}iorgen  prte  man  plö|lic^  einen  5n)eima(igen  bonnern= 

hm  ̂ nall  üon  ber  «gram»,  gefolgt  öon  bem  braufenben  §urral) 

ber  SD^annfd^aft  gu  (SI)ren  i^rer  abmefenben  ̂ efät)rten.  2)ie  nod) 

im  (Sdjiafe  liegenben  ©intüo^ner  be§  Drteg  tüaren  ̂ öd^tid^  über- 

rafc^t  unb  farangen  rafc^  au^  ben  33etten,  unb  alg  i^nen  enblid^ 

ber  (S5eban!e  fam,  ba^  e^  nur  bie  «gram»  fein  fönne,  liefen  fie 

nid)t  lange  auf  fid^  tnarten  unb  famen  ̂ erbei,  um  fid^  ba^  (Sdjiff 

angnfe^en. 

„W.§  fie  l^ier  an!erten,  trerjte  i^nen  Dom  Sanbe  ber  ®uft  beå 

neugemäl)ten  §eueå  gu,  ber  i^nen  ̂ errlid)  t)or!am.  ̂ ie  grünen 

SBiefen  mit  i^ren  befd^eibenen  S3tumen,  bie  menigen  frummen,  üom 

unbarmherzigen  Söinb  unb  SBetter  faft  öerborrten  33tiume  erfc^ienen 

\i)mn  fo  reigenb ,  bag  unfere  armfelige  Snfef  in  if^ren .  ̂ngen  ein 

Xüai)xt^  @ben  trar.  §eute  moEten  fie  fid^  einmal  orbentlidj  im 

©rafe  l^erummälgen! 
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„3m  übrigen  läcfjclte  9JJiitter  Statur  unb  geigte  fid;  in  fo 

feftlicfjcm  Sticibe,  lüie  man  eå  fo  fpät  im  3a[)re  in  biefen  nörb(idjen 

S3rciten  nur  ermarten  fonnte.  ̂ er  gjorb  mar  rul)ig,  otg  ob  er  mit 

ber  leifeften  S3etüei3ung  bie  ©tide  ju  unterbredjen  fürdjtete,  meldje  ha^ 

auf  feiner  glatten  glädje  ru^enbe,  erprobte,  loettergebräuute,  madere 

©d^iff  je^t  umgab. 

„©ie  fpradjcu  ade  gon^  cntljufiaftifd^  t)on  i^rem  «Schiffe.  3«^ 

glaube  nidjt,  ba(3  fid)  ein  SJiann  an  S3orb  befinbet,  ber  bie  «gram» 

nic^t  liebte,  ©oerbrup  erffärte,  «ein  feftere§  unb  fdjönere^  ©d^iff  ift 

niemals  gebaut  morben  unb  ift  in  ber  ganzen,  leiten  SSelt  nid)t  gu 

finben!»"  — 
5luf  bem  Söcge  nad^  bem  i^\oxh  begegneten  mir  fünf  meiner 

©efäljrten.  9^orba(jI  eilte  mit  ber  frotjcn  ̂ otfc^aft  fofort  an  33orb, 

mätjrenb  mir  übrigen  un§  bei  bem  STelegrap^enöermalter  hti  einer 

SEaffe  Kaffee  nieberließen ,  bie  föftlic^  fc^medte.  (Sin  befferer  SSill^ 

fommen  Ijätte  un§  nid^t  merben  fonnen.  5IIIein  e§  enbigte  uidjt 

mit  bem  Kaffee  bei  bem  Megrap^enüermalter.  33alb  fnattten  in  ben 

Käufern  be§  ̂ aufmann^  unb  be§  S3ürgermeifter§  \)k  (S^ampagner* 

pfropfen,  mä^reub  ber  Megrapf) ent) erm alter  33otfc^aft  über  Sotfc^aft 

f)inauéfanbte  unb  unfere  §(n!unft  Dr.  S^anfen,  ©r.  SJ^ajcftät  bem 

^önig,  ber  normegifc^en  3f^egierung  unb  ben  S5ermanbten  unb  greuu- 

ben  melbete.  — 

Um  10  U^r  öormittaga  lid^teten  mir  ben  5tnfer  unb  fuhren 

meiter,  um  in  ̂ rom^ö  mit  ̂ Jlanfen  unb  3o^anfen  gufammen^utreffen, 

bie  nörbtic^  üon  ©fjäröö  paffirt  unb  fübmärt^  gebampft  maren.  Huf 

ber  ̂ ölje  öon  Ulf^tinben  trafen  mir  ben  Dampfer  „^onge  §a(fban", 
ber  un§  üon  ̂ rom§ö  mit  600  ̂ affagieren  an  33orb  entgegen* 

gefahren  mar.  SSir  nahmen  fein  5Inerbieten,  ung  inø  ©d^Iepptau 

5u  ncfjmen,  an,  unb  um  8V2  U^r  abcub§  glitt  hk  „^ram",  be* 
gleitet  üon  |)unberten  öon  beflaggten  S3ooten,  in  ben  §afen  öon 
Xromeö  ein,  mo  fie  mit  §urral)å  unb  Ijcr^lic^en  SBill!ommen§rufen 
empfangen  mürbe. 

9?onfen.    II.  31 



to  nö^ften  STage,  26,  ̂ Tuguft,  um  4  U^r  nadimittagg,  traf 

(Sir  George  S3aben-^:ßott)eir§  SDampfja^t  „Otarta"  mit  Dr.  9flanfen 

unb  So^anfen  an  S3orb  ein. 

9^acf)  einer  STrennung  öon  17  momUn  tüar  unsere  ©d^ar 

tüieber  üoIl5ä!)Iig,  unb  bie  S^ortüegifdie  ̂ olarejpebition  lüar  tüieber 

tiereinigt» 



31* 





2Bercfje^5  finb  bie  (SrGebniffe  ber  Sflorrøegifcfjen  ̂ olar* 

ei'pebitioii?  ̂ aå  ift  eine  grage,  bie  ber  ßefer  bitligermeife  ̂ ier  be^ 

antiüortct  511  fiitben  erwarten  fmiit.  ̂ 6er  bie  mitgebradjten  tüiffen* 

fdjaftltdjcn  33cokdjtuu9eit  finb  fo  mannigfaltig  unb  nmfangreid^,  ha"^ 
eå  nodj  einige  Qcit  baucrn  tuirb,  bi§  fie  non  gadjmännern  bearbeitet 

tüorben  finb  nnb  bi^  man  fidj  ein  ollgemeineg  Urtljeil  über  il)re  Xrag^ 

wtik  hüben  fann.  @y  lüirb  balder  notfjinenbig,  biefe  örgebniffe  in  be»» 

fonberen  luiffenfd^aftlic^en  ̂ nblicationcn  gu  üeröffentlid^en.  SSenn  iå) 

je  13t  terfndjte,  einen  33cgriff  Don  bcnfelbeu  5U  geben,  fo  trürbe  id) 

bie§  notljtnenbigermeife  nnr  unüollftänbig  gn  tt)un  vermögen,  unb 

ber  SSerfnc^  fönnte  fic^  leicht  aB  irrefül^rcnb  erweifen,  3c^  werbe 

midj  baf)er  barauf  bcfdjränfen,  auf  einige  ber  U)id)tigeren  fünfte 

f)in5utüeifen. 

3n  erfter  ßinie  ̂ aben  tüir  uac^getuiefcn,  baß  ba§  SO^eer  tu 

ber  unmittelbaren  S^ac^barfd^aft  be§  ̂ olö,  unb  in  tüelc^em 

nac^  meiner  DJieinung  ber  $oI  felbft  aller  Söar^rf^einltdjfeit 

nad)  liegt,  ein  tiefet  S3eden  ift,  md)t  aber  ein  feidjteg  3J?eer  mit 

üiel  £anb  unb  3nfefn,  tüie  man  früher  auaune^men  geneigt  ttjar. 

^aå  SD^ecr  ift  fic^erlid^  eine  gortfe^ung  ber  tiefen  Üiinne,  bie  fid) 

üom  ̂ Itlantifc^en  Ocean  §tt)if(^en  ©pi^bergen  unb  ̂ rönlanb  norb^ 
U)ärt»  erftredt. 

^ie  ̂ ugbeljuung  biefer  Slieffee  ift  eine  Srage,  bie  augenblid- 

(id)  nic^t  lei^t  p  beantujorten  ift;  aber  tt)ir  tt)iffen  tt3enigften§,  ba% 
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tiefe  Slieffee  ftd^  tüeit  in  ben  9^orben  üon  gran3'Sofe|3^*2anb  unb 
oftttJärtg  Bi§  an  bie  D^enpirifc^en  Snfeln  erftrecft.  ̂ a§  eg  fic^  noc^ 

tüeiter  nac^  Dften  anébe^nt,  !ann  meiner  5(nfi(^t  na(^  aug  ber  Xf)at* 

fad§e  gefd^Ioffen  tüerben,  ha^  bie  3eannette  =  @fpebition,  je  lu eiter  fie 

nac^  9^orben  trieb,  \)a§  SJ^eer  um  fo  tiefer  fanb. 

5tu§  öerfd^iebenen  (55rünben  tnerbe  iå)  ̂ u  bem  ©lauBen  geführt, 

ha^  biefeg  tiefe  3)ieer  auc^  in  nörblic^er  Sftic^tung  üon  beträd^tlic^er 
5(uåbel^nung  ift 

äunäc^ft  ̂ a6en  tnir  trä^renb  ber  ̂ rift  ber  „gram"  fottjol  trie 
tnä^renb  unferer  @c^Iittenreife  nad^  D^orben  nic^t^  bemerft,  \va^  auf 

bie  9^ä§e  üon  Sanb.  üon  irgenb  er^eblid^erer  5(u§be^nung  ̂ ingert)iefen 

^ätte»  ̂ a§  @i§  ferien  unge^inbert  gu  treiben,  namentlid^  in  nörb^ 

licfjer  9flic^tung.  ̂ ie  Sßeife,  in  ix)eldf;er  bie  ®rift  birect  nac^ 

9^orben  fe^te,  fobalb  ber  SBinb  füblic^  tüar,  tnar  tjöc^ft  über* 

rafdjenb.  S^lur  mit  ber  größten  3}^ü^e  fonnte  ber  SSinb  bie  ̂ n& 

brift  nac^  ©uboften  tieranlaffen.  SBäre  innerhalb  einer  mäßigen 

Entfernung  im  S^orben  üon  un§  irgenbtnelc^eg  Sanb  üon  S3e* 

beutung  gemefen,  fo  l^ätte  eå  hk  S3en)egung  be§  ©ifeå  in  biefer  Wiå)- 

tung  l^inbern  muffen, 

^u^erbem  fc^eint  auc§  bie  gro^e  SD^enge  ̂ reibeiå,  bie  mit 

groger  ©efc^Ujinbigfeit  an  ber  Dftfüfte  öon  (SJrönlanb  entlang  nac^ 

©üben,  big  §inab  nac^  ̂ ap  garettjeti  unb  barüber  l^inaug,  treibt, 

baffelbe  an^ubeuten.  ©olc^e  auggebel^nte  ©igfelber  muffen  ein  grögereg 

SJ^eer  fjaben,  üon  bem  fie  ̂ erfommen,  alg  bagjenige,  burd)  njeld^eg 

n)ir  trieben.  §ätte  bie  „gram",  ftatt  im  9^orben  öon  (Spipergen 
Io§3u!ommen,  i^re  ̂ rift  fortgefe|t,  fo  mürbe  fie  fic^erlid^  an  ber 

^üfte  t)on  (^rönlanb  entlang  ̂ erabgefommen  fein.  SBa^rfcf;einric^ 

itjürbe  fie  aber  nid^t  nafie  an  biefe  ̂ üfte  ̂ inangelangt  fein,  fon= 

bern  eine  gemiffe  SUJenge  @ig  gmifd^en  fid)  unb  i^r  gehabt  ̂ aben. 

Unb  biefeg  @ig  mug  aug  einem  SJ^eer  nörblid)  t)on  unferer  S3reite 
fommen. 

dagegen   ift  eg  fef)r  ma^rfd^einlid^,  bag  auf  ber  anbern  @eite 



be3  $oB,  ̂ lüifcljen  biefem  uub  bcni  nürbaiiteri!aui|djen  5(rdjipe(, 

fianb  öon  beträdjtlidjerer  ̂ ugbeljiuuicj  üorfjanbeu  ift.  Wix  fd^eint  eå 

nur  oernünftitj,  an^iinel;men ,  ba§  biefe  öielen  3nfeln  nad)  9f^orben 

eine  gortfe^uiig  ̂ aben. 

5(u0  unferer  (Sypebition ,  glaube  iä),  föuneu  tpir  un§  je^t  einen 

jtemlid^  !faren  S3egnff  madjen  üon  ber  SSeife,  n)ie  bag  S^reibeiå  fic^ 

beftäubig  auf  ber  SBanberung  ton  ber  einen  «Seite  be§  ̂ olarbedenl, 

nörblid}  oon  ber  33ering==  Strafe  unb  ber  Mfte  öon  (Sibirien,  quer 

über  bie  Df^egionen  um  ben  ̂ ol  nad^  bem  5It(antifd}en  Dcean, 

begriffen  ift.  SBo  man  einft  eine  fefte,  unbemeglic^e,  maffiüe  (Sig= 

bede  an^uneljmen  geneigt  mar,  bie  ben  nörbtic^ften  $un!t  ber  (Srbe 

al§  ein  fefter  (Si^mantel  bebeden  follte,  finben  tüir  je|t  ein  eujig 

inanbernbeg,   auf  gebrochenem  Xreibeiø. 

^er  Setüeim,  ber  mid^  fc^on  öor  unferer  ©i^pebition  feft  an  biefe 
X^eorie  5U  glauben  öeranla^te,  tuirb  burd^  ha^  fibirifd^e  Xreib^olj 

geliefert,  ha§>  beftänbig  nad^  ©rönlanb  geführt  n)irb,  foujie  burd^  ben 

auf  bem  @ife  gefunbenen  Sd)Iamm,  ha  berfelbe  !aum  anberer  aU 

fibirifc^er  5lbftammung  fein  fann.  SSir  fanben  tüäljrenb  unferer 

©ypebition,  felbft  aB  toir  auf  bem  86.  ÖJrabe  maren,  meljrere  ̂ In- 

geid^en  biefer  5(rt,  bie  un§  mert^öolle  Fingerzeige  be^üglid)  ber  S3e= 

ttjegung   be^  (Sife^  gaben. 

2)ie  ̂ raft,  bie  bag  (Sig  in  33eU)egung  fe^t,  mirb  fid^ertid) 

5um  größten  ̂ ^eile  öon  ben  Sßinben  geliefert,  unb  ba  auf 

bem  9J?eere  nörblid^  üon  Sibirien  füböftlid^e  unb  öftlid^e  SBinbe 

t)orf)errfi^en,  mö^renb  fie  im  S^orben  öon  Spipergen  norböftlidj 

finb,  fo  muffen  fie  ha^  @ig  in  ber  3fiid;tung  führen,  in  toeld^er  mir 

bie  jDrift  gefunben  ̂ aben.  5(ug  ga^treid^en  öon  mir  angefteKten 

Unterfuc^imgen  ̂ abe  iå)  ha§  SSor^anbenfein  einer  langfamen 

Strömung  im  SBaffer  unter  bem  @ife  feftgeftellt,  bie  in  berfetben 

9^ic^tung  läuft.  3ebo(^  mirb  eg  noc^  einige  Qdt  bauern,  big  bag 

9f^e(u(tat  biefer  Unterfuc^ungen  auggearbeitet  uub  alg  fieser  betradjtet 
raerben  fann. 
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^ie  tDö^renb  ber  ©fpebition  angeftettten  ̂ tibrogra^^tfd^en 

Unterfucf)ungen  t)aBen  überrafc^enbe  %t)at\ad)in  ergeben. 

(So  l^at  man  Beifpieléujeife  gertjö^nlid^  ha§  ̂ olarbecfen  alg  öon 

f  altem  SBaffer  erfüllt  betrad^tet,  beffen  Temperatur  nngefäfjr  —  1,5°  C. 
betrüge.  Unfere  ©ntbedung,  ha^  unter  ber  falten  Oberfläche 

tüörmere^  Sßaffer  ift,  mit  einer  Temperatur  manchmal  bi§  ̂ u 

+  1°  C,  tvax  balder  überrafd^enb. 
gerner  rtjar  ha§  SSaffer  fal^l^altiger,  al^  mau  bi§l)er  üon 

bem  Sßaffer  im  ̂ olarbecfeu  angenommen  l^atte,  ̂ iefe^  uiärmere, 

einen  [tärfern  ©algge^alt  oufmeijenbe  SBaffer  mu§  offenbar  oon 

ber  n^ärmern  (Strömung  beg  5ltlantifc^en  Dcean§,  bem  (SJolfftrom, 

I)erftammen,  ber  auf  ber  §ö^e  t)on  S^omaja  (Semlja  unb  läug§  ber 

Sßeftfüfte  t)on  @pi|bergen  in  nörblidjer  unb  norböftlidjer  ̂ f^ic^tung 

fliegt  unb  bann  unter  ba§  fältere,  aber  leichtere  unb  toeniger 

faltige  SSaffer  be§  ̂ olarmeerå  taucht  unb  bie  liefen  be§  ̂ olar* 
bedenk  füllt. 

SSie  lå)  fc^on  im  Saufe  meiner  ©d^ilberung  mitget^eilt  l^abe, 

ift  btefeS  falgl^altigere  SSaffer  in  ber  fRegel  am  toärm- 

ften  in  einer  Xiefe  t)on  400  —  500  SJ^eter.  darüber 

^inaul  pflegt  bie  Temperatur  mit  ber  3una^me  ber  Xiefe  ̂ u  finfen, 

toenn  aud^  t^eiltoeife  in  unregelmäßiger  2öeife.  3n  ber  S^ä^e 

bei  ©runbel  ftieg  hi^  Temperatur  toieber,  trenn  aud^  nur 
unbebeutenb. 

^iefe  l^^brograp^ifd^en  Unterfud^ungen  fd^einen  not^toenbiger* 

toeife  in  nid^t  unttjefentlid^em  ÖJrabe  bie  bi§l)erigen  X^eorien  be* 

5üglirfj  ber  9^id)tung  ber  (Strömungen  in  ben  nörblidf;en  SJ^eeren 

3u  mobificiren.  Sebod^  ift  biel  ein  fc^roierig  ̂ u  beljanbelnber 

(S^egenftanb,  unb  eine  große  SO^enoe  9}?aterial  ift  oor^anben,  gu 

beffen  Bearbeitung  e§  Qtit  unb  ©ebulb  bebarf.  ®iefe  muß  baljer 

ben  fpäteren  toiffenfdjaftlid^en  ̂ ublicationen  öorbeljalten  bleiben. 

9^od^  toeniger  beabfid[)tige  id),  ben  SSerfud^  gu  madfjen,  mic^  l;ier 

tu    eine  Erörterung    über   unfere   gal^lreicfien   magnetifd;en, 
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aftronoiiiifd)eii  iinb  meteorof ogifdjen  33 eobadj tungen  ein* 

^ufafi'en.  5(m  ©cljdiffe  tiefet  SKerfeg  gek  \d)  nur  eine  ZahtUt 
bcr  Ü)ionatemitte(  ber  STempernturen  luäljrenb  ber  ̂ rift 

bcr  ,,grnm"  unb  iüä^renb  unferer  ©d)(ittenreife. 
3m  ganzen  fann  id)  tt)ot  fagen,  ha^,  n)enn  hit  (Sfpebition 

and)  üiele,  bie  ©egenb  um  ben  ̂ ol  betreffenbe  Probleme 

ber  ä^'fii^ft  5n  (Öfen  überlädt,  fie  hoå)  einen  guten 

^^eil  beö  ©c^Ieierg  gelüftet  l^at,  ber  über  biefen 

9iegionen  bi^Ijer  gelegen,  unb  ha%  wiv  in  ber  Sage 

gemefen  finb,  un§  ein  ̂ iemlid^  flaret  unb  nüchternes 

33ilb  t)on  einem  Xl^eile  unferer  @rb!ugel  ̂ u  bilben,  ber 

früf)er  in  ©unfeü^eit  lag  unb  ber  ̂ ^antafie  preiS- 

gegeben  njar.  Unb  foüten  UJir  in  nädjfter  Qdt  auø  ber  SSogel* 

fc^au,  t)om  33alIon  anS,  einen  Slid  auf  bie  @egenb  um  ben  ̂ ol 

lüerfen  fonnen,  fo  n:)erben  bie  mefentlidjften  ©runb^üge  unS  fc^on 

üertraut  fein. 

@g  bfeibt  aber  nod)  fel^r  öiel  gu  erforfc^en;  öiel, 

lüaS  nur  burd^  jahrelange  ^eobadjtungen  gefc^e^en 

fann,  hei  benen  eine  neue  ̂ rift,  ä^ulid^  ber  ber 

„gram",  öon  unfc^ä^barem  Söert^e  fein  tuürbe. 
5In  ber  §anh  unferer  ©rfatjrungen  ujerben  gorfc^er  in  ber 

Sage  fein,  fid^  nod^  beffer  au^^urüften.  (Sine  ̂ ujedentfpredjenbere 

SO^et^obe  gur  iniffenfdiaftnc^en  Unterfuc^ung  unbefannter  9iegionen 

alå  bie  unferige  löfst  fid)  jebod;  nid^t  beufen.  5In  ̂ orb  eineS 

(Schiffes  biefer  %it  fonnen  gorfd^er  fid^  ebenfo  be^aglid^  nieberlaffen 

tüie  auf  einer  feftftef)enben  ttjiffenfdjaftlid^en  (Station.  (Sie  fonnen 

i^re  Laboratorien  mit  fid^  nel)men  unb  hie  feinften  Unterfuc^ungen 

jeber  5(rt  aufteilen.  TlÖQt  eine  fold^e  ©fpebition  nid)t 

allju  lange  auf  fid^  Unarten  (äffen!  Unb  luenn  fie  burd^  bie 

©ering  =  (Strafe  unb  öon  bort  norbmärtS  ober  öiellei^t  ein  U^enig 

nac^  Dflorboften  ge^t,  bann  foKte  e§  mid^  feljr  ttmubern,  tt)enn  mon 

nic^t  S3eobad^tungen  er^ie(te,  bie  fid^   a(S  öon  Ujeit  größerer  Slrag* 



490  @cf;ru|3tx)ort. 

tüeite  emeifen  tuerbeit  al^  bie  unjerigen.  5lIIetn  ba^u  Bebarf  e§  ber 

^ebulb:  bie  SDrift  n)irb  länger  baiiern  aB  bie  unferige,  unb  man 

mug  gut  au^gerüftet  jein. 

'^oå)  eine  tt)eitere  Se^re,  glaube  idj,  ̂ at  unfere  ©jpebition 
gegeben,  nämlid^,  ha^  man  mit  fleinen  §ülfemitteln  fe^r  öiel  ang- 

rienten fann.  ©elbft  njenn  man  nac^  (S^fimoitieife  leben  unb  [lå)  mit 

bem  Mergeringften  begnügen  mug,  fann  man,  trenn  man  in  ge= 

eigneter  SSeife  vorbereitet  ift,  gut  öortrört^f ommen  unb  tüeite  (EuU 

fernungen  gurüdlegen  in  ̂ egenben,  bie  man  bi^I^er  fo  gern  aU  fe^r 

fc^ujer  äugänglid)  betrad)tet  [;at. 
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9}Mltkrc  aj^onntinempcratiireu  C '  C.)  tonl)rcub  bcr  2)nft  bcr  „gram"» 

Wlonat 1893 1894 1895 1896 

3anuar    

gebnmr   
9)Mr3   
5rpril   
WM   

3uni   
3iili   

5(ugiift   
©cptember  .... 
Dctober   
Dloucmber   
^ecember   

-  1,6 

—  18,4 
-24,2 

29,2 

35,7 —  35,6 

37,3 

21,2 

10,1 -  1,5 

+      0,2 

-  1,0 

8,3 —  22,5 

30,8 —  34,9 

33,4 —  36,8 

34,8 
28,7 

-12,1 

-  2,2 

+      0,3 

-  2,G 
—  9,9 

21,2 —  30,9 

32,9 

37,4 
—  34,7 

—  18,7 

18,1 
—  10,7 
-  1,7 

-  0,1 

4-     1,2 

Mittlere  ̂ onat^tennjcraturcn  ("C.)  toä^rcub  bcr  «Sdjlittenreifc 
9^aufen'é  unb  3o()anfcu^ö. 

monat mniti SlJlQjimum SD^intntum 

Tläv^  (16,    310 1895 
38,3 

—  22,8 
46,1 

5IpriI 
// 

28,9 18,9 37,2 

Wlai 
// 

-    4,5 

2,2 

23,9 

Suni n 

-    1,1 

+      3,3 

12,8 

Suli 
tt 

0, 

+      2,8 

-    2,2 

^ugiift tt 

-      1,7 

+      2,2 

-     7,2 

September 
tt 

-     6,7 

+   5,0 

20,0 

Dctober 

tt 

18,3 

—     8,9 
25,0 

D^oüember 
tt 

25,0 12,2 37,2 

^ecember tt 
25,0 

-11,1 

38,3 

3anuar 1896 
25,6 

-     7,2 
43,3 

gebriiar 
ti 23,3 

-  1,1 

40,0 

9JMra 

tt 

12,2 

-  1,1 
—  33,9 

5rpri( 
tt 

13,3 2,8 
26,7 

9}iai tt 

-    7,8 

+    6,1 

23,9 

Simi  (1.      16.) 
f , 

—      1,7 

-f-    3,9 

—   5,0 
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gortlaufcnbc  ̂ cnnjcratur^jcnobcn  m\  unter  —40°  C. 

3a^re i^anuar februar 

måx^ 

Sf^oocmber S)ccember 

1894 11—12 3     7 5     15 14     15 8     10 

14     15 11     19 17     19 17     18 

27     29 23     24 27     26 

30     1** 

1895 14—18 9     10 19     23 20     23 7     8 

23—26 13     16 26—18 
18     22 

1896 29*     18 4    9 4     5 
11     20 

*  Secembcr.    **  i^^^i^ö^» 

5DHttIcre  SageötcmVcraturcn  f  C.)  in  biefen  ̂ ^criobcn» 

Saläre ^onuar 
f^ebruar 

aJJärä 

9?oöembcr 2)ecember 

1894 
—  38,2 

44,7 44,4 

—  40,4 

39,5 
41,9 

—  43,2 
41,3 38,5 

40,3 39,2 

—  40,1 

—  41,5 

1895 40,6 40,8 

—  39,9 

43,5 41,7 

41,2 

38,7 40,6 39,7 

1896 43,2 
40,6 

37,6 

— 

—  41,8 
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58aben  =  ̂oiüeII,  ©ir  (5jeorge  II,  374—77. 378. 

25affin=S3Qt  I,  15;  =Sanb  I,  15. 
33afcn,  @rrid)tung  auf  (Sdjtittcnreife  II, 

3.  5. 

Balaena  mysticetus  II,  352. 

33aIIonfaf)rt  ̂ nbree'a  n,  476. 
^aren  I,  28;  II,  112.  129.  188.  189. 

196.  197.    258.    295—97.   412;    bie 
erften  auf  ber  ©djlittenreije  II,  99; 
junger  II,  466;  Sodmittel  II,   449; 
Söürfe    U,    172;    f.   auc^   ̂ agb    auf 

S3ären. 
Särenfatle  I,  264.  305. 
S3ärenfleifc^  H,  173.  255. 

„93aro",  §unb  I,  429;  II,  67.  68.  76. 92. 

SSartennjoI  II,  352. 
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93QJatt    n,   202.    205.   214.  218.    312. 

314.  348;  ©äuten-  II,  206.  219.  305. 

353;  5tuftreten  int  Sterben  öon  t^rang» 
So jep^^Sanb  II,  349 ;  ©tructur  II,  348 ; 
mädjÜQUit  II,  348;    Filter  n,  350; 
S)e(!e  n,  350. 

93elemutten  II,  348. 

SSennett,  ©orbon  I,  10. 

93ennet^SnfeI(-£anb)  I,  24.  25.  174. 

SSentjen,  SSernt  I,  67.  79.  191.  234.  446. 

S3eobad§tung^^auå  üon  Scott  ̂ ^atifen  I, 
480 ;  II,  437.  438. 

95ering*?[Jleer  I,  16. 
SSering- Strafe  I,  10.  19.  21.  24;  E, 

487. 489 ;  SSurf örett  1, 16 ;  SCSinbc  1, 42. 
S3ir!e  I,  18. 

SSjeÜoff^Sujel  I,  169.  170. 
S3jeI^i=Ditron)  I,  117. 
SSteffing,  §enrif  @reöe.  Cand.  med.  I,  66. 

184.   185.  196.  198.   244.  286.  327. 

328.  343.  438.  468.  480.  518;  II,  389; 

(SJeburt^tag  I,  192—94. 

SSIomqoift,  SSegleiter  iSadjon'a  n,  336. 
363.  366. 

SSIutpfannfuc^cn  H,  158.  159. 

SSotoIffen,  ̂ opitön  ber„(SD[trene"  II,  476. 
SSooe,  Sieutenant  I,  150.  155. 
93rannttüein,  Sc^äbüc^feit  I,  109. 
93rannttüetnpeft  in  (E^abarowa  I,  107. 

SSraun-Snfel  (^a^er)  II,  346. 
S3reiten,  {)ö(f)[te  erreichte :  Sodhjoob  1,8; 

SUlarf^am  I,  8;  ̂axxt)  I,  7;  ̂ a^er  I, 

9;  9ianjen  II,  63;  „gram"  II,  436. 
SSreiten,  Ueberfid^t  ber  in  ber  S)rift  üon 

ber  „f^rom"  paffirttn  I,  357 ;  n,  417. 
418.  436. 

93rögger,  ̂ ro[effor  I,  78.  317. 
SSrot  auf  ©c^üttenreije  II,  27.  126. 

SSronjn,  tapitän  ber  „SöinbUJarb"  11, 
364.  367.  368.  374. 

53ruce^;3nfet  II,  319. 
33ruun,  ̂ Ipot^efer  I,  78. 

93urg,  bie  (tap)  II,  305. 

Surge^,  SSegleiter  Sodfon'ig  II,  336.  366. 
S3ntter  n,  27. 

Carex  vesicaria,  f.  ©ennegraå. 

(Sarrut^erå  II,  354. 
Cephalotaxus  Fortunei  II,  354. 
e^aborotüa  I,  63.  86.  89;  ̂ rc^en  I,  89. 

90;  £Io[ter  I,  90;  <St.  (gliaå^geft  I, 
99. 100.  101.  102;  SSerfteinerungen  I, 

99;  SSerfefjr  in  I,  107. 

e^atanga^f^tu^  I,  167. 

(S^ilb,  ̂ ^otograp^,  S3egleiter  ̂ adfon'a 
n,  336.  366. 

ß^riftoferfen,  ̂ an\tW^  ©ecretär  I,  81. 
102.  111;  II,  376. 

©kronometer,  SfJanfen'a,  nid^t  aufgewogen 
II,  56;  fte^iengeblieben  II,  95;  ©tanb 
unb  ®ong  II,  344.  345. 

eitronenjaft  I,  312. 

CladopMebis  II,  356. 
eiementg-ajJarffiam- unfein  I,  140. 

©leöe,  ̂ rofeffor,  über  S)iatomeen  I,  31. 
Clio  borealis  II,  151. 

eocoSfett,  jd)n)erberbaulid^  E,  26.  27. 
ßoIin*5trc^ers§afen  I,  151. 

Goniferen,  foffite  II,  354—56. 
Soof  I,  10. 

©opepoben  I,  206. 
e^cabeen,  foffile  II,  356. 
Czekanowskia  II,  356. 

S)änemor!= «Strafe  I,  18. 

S)änen*SnfeI  II,  476. 
Sänijd^e  ̂ olarejpebition  I,  10. 

®e  Song  I,  10.  25.  41. 
S)epot§,  öon  S3aron  %oU  I,  64. 

2)epotanIage  bei  bcr  „gram"  II,  4.  386. 
388.  440.  441. 

5)eutfc!f|e  9^orbpoIcjpebition  I,  9.  17. 

S)iabafe  E,  348. 
S)iatomeen  I,  31.  219.  396.  401. 

®icf,  e.  3.  ?I.  I,  45.  46. 
S)icfion,  £).,  f^reiljerr  I,  45.  222. 

S)id]on-SnjeI  I,  120. 
2)i§coüer^=53ai  II,  354. 
®oIgoi  (Sangöia),  ̂ n\d  I,  85. 
2)ooe*(SJletfc^er    II,     203.    277.    318. 

346. 
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Trift,   ̂ Ittflcmcineå:    ®e|cf)iuiubic]Teit    I, 
15.  27;  9tirf)tiing  I,  10.  11.  14.  18;  II, 

486;  ber  ;3camicttc-©egcn[täubc  I,  11. 
13.  14.  18;  bciucgcnbe  ̂ raft  II,  487; 
5BinbcinfIiiB  I,  309.  314.  315. 

©lift  bcr„?fram"  I,  314.  355.  356.  357. 
423.  427;    II,  393.   394.   395.   435; 

Uebei-fidjtcu  417.  418.  436.  448;  xiad) 

©üben  (®egenbi-ift)  I,  202.  203.  215. 
220.   230.   268.   324.  326.  328.  333. 
354. 

S)ri[t  auf  ««anfen'^  ©c^Iittenreife  ü,  58. 
67.  78.  149. 

®urft,  arftijc^er  II,  46.  47. 

Echinus  II,  204. 
eiberenten  II,  314.  402. 

(Sibergänfe  I,  169. 

eiujamfeit^Mel  I.  118. 
eira^|)afen  II,  212.  227. 
ei§,  alteig,  n,  39.  48.  49,  f^ormen 

II,  39,  S)ide  II,  130;  an  Sanb  feft= 
liegenb  II,  161 ;  aufgebrodjeneé  loÆereå 
n,  109;  5Iuéji^t  über  II,  61.  62; 
braunlic^rot^eå  I,  219.  321.  394. 

401;  eonfiftens  I,  369;  2)ide  I,  319. 
321.  365.  366.  367.  368;  II,  6.  112. 

130 ;  ©rift,  f.  b. ;  S)rift  in  ben  Skinnen 
II,  98 ;  eiofticität  I,  321,  322 ;  II,  392 ; 
^fu^eiå  im  ̂ olarmeer  II,  75 ;  frei  ton 
©alå  n,  107 ;  ®enuB,  SBirfung  II,  47; 
©tetfc^erei^,  ©c^i^tung  II,  191;  f. 
aud^  (55letf(^er;  §D^e  ber  §üget  unb 
müdm  I,  211.  299;  II,  72.  99; 
jungeå  II,  106.  107. 113,  Side  I,  233; 
11,113,  eiafticität  n,  392;  ̂ ufteneiå, 

II,  194.  236;  mänber  ber  9fiinnen, 
33etregung  II,  128;  eiåruden,  93ilbung 
I,  210.  211,  f^ormen  H,  72,  SSeg 
über  II,  57;  (5d)id)tung  I,  321.  322; 
mit  (Sc^tamm  unb  X^on  burd^fe^t  II, 
71.  75.  136,  f.  auc^  ©d^Iamm;  fc^mie* 
rigeå  II,  58.  60. 183.  184;  im  ©ommcr 
I,  358.  359.  361.  391.  392;  ©üB^ 
njaffertümpet  auf  bern  (Sije  I,  361.  362. 

363;  II,   162;   Temperatur  I,    322. 
368.  369.  388.  389. 

ßi!§bären,  f.  93ären  unb  ̂ aQ'O. 
ei^Dcrgc  I,  211;  II,  194.  200;  fefjten 

im  innern  ̂ otarmecre  II,  72. 

(Si^cnten  I,  93.  116. 

(5i5fuf3  II,  326. 
ei^meer,  ©ibirifdjcå  I,  19.  22;  (ginflufe 

ber  Sena  I,  168 ;  ̂lima  I,  30. 

eiåpreffung  I,  205.  206.  207.  209.  210. 
212.  216.  221.   222.  230.  240.  241. 

275  —  77.  294.   304.  305.   306.  307. 

308.    328.    489  —  91.   495.  496;    H, 
392.  414.  427.  428.   435.  442.  443. 

444.  468;  bie  erfte  I,  204;  bie  ftärffte 

I,  500—11;  SSenbepunft  ber  Trift  I, 
809.  314;  ̂ ufammen^ong  mit  (SJcseiten 
I,  208.  209. 

eiéfturmuogel  I,  373.  374;  II,  108.  111. 
112.  149.  172.   239.   292.   312.  395. 

410.  462. 

©iågeit  in  Sibirien  I,  158. 

mitvi\å)C§  Sid)t  ouf  ber  „^ram''  I,  58. 
59.  180.  181.  222. 

(Snglänber,   ©d^Iittenreifen  gum  ̂ ol  I, 
6.  7. 

Snglifc^e  5?orbpoIejpebition,  unter  i^ötff  on 

I,  10  (f.  auc|  ̂ adjon);  unter  ̂ axi§ 

I,  465. 
(Srie  I,  17. 

@rratijd)e  S3Iöde  I,  158. 
@g!imo§,9f?eifeartI,6.8;  SSurfbrettI,  16. 

(göa^Snfel  II,  194.  195. 

^atfen=Snjel  I,  113. 

f^arne,  foffile  II,  356. 
gauna,  auf  ̂ almal  1, 114. 115.  116;  bet 

ben  ̂ amment)j=SnfeIn  I,  122;  beim 
Taimer  =  ©unb  I,  149.  153;  bei  ber 

Taimer 'S3uc^t  I,  158;  im  ̂ olarmeer 

I,  373;  bei  9fJanfen'å  SBinterptte  II, 
239. 

gearntet),  Ttpmaå  I,  44.  45. 

geitben  II,  354. 
Feildenia  II,  354. 
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%tit,  öegetabilifd^e^,  ©c^ttjeröerbauUdjfeit 

II,  26.  27. 
^euerungématcrial  II,  24.  25.  92.  298; 

SBatroBfperf  II,  238. 

geuemaffen  II,  25.  301;  SQlumtion  II, 
147.  14:8.  301. 

%mmn]å)\it)t  II,  19.  20.  79.  108. 

^ifd^conferüen  I,  60. 

f^ifc^me^r,  SSaage'^  II,  27. 

fjiff)er,  S3egteiter  ̂ adfon'^,  SSotanifer 
II,  336.  356.  357.  366. 

giéfegratin  II,  42. 
flagellaten  I,  401. 

gleifcfi,  eonjeröirung  I,  390;  für  (Bå)uU 
tenretfe  II,  26. 

f^Ieifdjc^ocokbe  II,  46. 

.f^Ieijc^-  unb  t^ettfoft,  fein  nadit^eiliger 
(ginfluB  II,  173. 

^leijd^mef)!  II,  26. 
f^Io^frebje  I,  191.  206.  320;  II,  204. 

459;  al§  ̂ J^aljrung  II,  459. 
glora,  auf  grans^^ofep^^Sanb  11,202; 

foffile,  auf  ̂ mni'^o\^pf)''2an'ö,  ̂ t)axah 
ter  II,  356 ;  an  ber  tufte  ber  ̂ ugor'- 
fc^en  (Strafe  I,  93.  94;  3ufammen= 
^ang  ber  grönlänbifdien  mit  fibirifc^en 
formen  I,  18. 

gloffenfüBer  II,  151. 

„(}ram",  58aufoften  1, 45. 46 ;  Sonftruction 
unb  einrid)tung  I,  46.  48—60;  S)ic^= 
tigfeit  I,  234.  324.  325.  387.  388; 
n,  401.  403.  417.  437;  ©igenfc^af ten 

I,  117;  eigenfdjaften  im  ©ife  I,  84. 
85;  9Jtaf(^ine  I,  56.  57;  ©c^miebe  auf 
bern  (£ife  II,  388.  438.  439;  ©c^miebe 
an  58orb  I,  286;  2Berft  I,  69;  S)rift, 

).    S)rift    ber    „gram",    ̂ uåfid^ten 
I,  465.  466;  II,  393.  394,  @in- 
flu^   auf  ©timmung   ber  9Jlannfcl§aft 

II,  397;  in  ber  ̂ ol^en  ©ee  I,  70—73; 
in  SSergen  I,  73;  in  S;rom§ö  I,  78. 

79;  in  SSarbö  I,  79—81;  in  ̂ a' 
bavom  I,  86.  102.  103.  112;  burd) 

bie  ̂ ugor'fdie  ©tra^e  I,  112;  im  ta= 
rifc^en  3JJeere  I,  113.  117;   bei  tap 

Xfc^eljuffin  I,  161.  162;  auf  ©pi^» 
bergen  II,  475—77;  in  ©fjärüö  II, 
478—81;  in  Sromåo  II,  481;  3u'- 
fammentreffcn  mit  S^anfen  II,  481. 
482;  baå  erfte  Siå  I,  83.  84;  im  (Sife 

feftgemod)t  I,  174;  im  Sife  I,  194. 

195.  369;  II,  386.  412—14.  415.  416. 
434.  435;  bie  erfte  (Si^preffung  I,  204; 

in  eiépreffungen  I,  205.  206.  207. 
305.  306.  307.  489;  II,  414.  427. 

428.  442—44.  468;  bie  ftär!ften  ©ié* 

preffungen  I,  495—96.  500—11.  513. 
514;  S8orfid)téma^regeIn  bei  ©i^pref* 
fungen  1, 298.  440.  441.  501.  508.  517 ; 
5tu§grabung  auå  bem  (Sife  I,  512. 
517;  II,  388.  389;  ©prengungen  im 

eife  II,  416.  445.  460—62.  471. 
472;  frei  bom  @ife  II,  474;  unter 

Sampf  n,  457.  468.  469.  470.  471. 
473;  2)epotå  auf  bem  (£ife  H,  386. 

388.  440.  441;  Sroden-  unb  SBarm- 
:§altung  I,  57.  58 ;  SSorfid)témaBregeIn 

gegen  gener  I,  298.  420.  421. 

„gram",  an  S3orb  ber  I,  186 --89. 
278.  279.  284—89.  291.  369.  440; 
33eleuc^tung  I,  58.  59. 180.  181.  222; 

65eburtétag  1, 223—24.  449.  450;  geier 

ber  p^ftcn  93reite  I,  485—88;  ̂ üu* 

mination  II,  9;  Stbf(^ieb  ̂ anfen'a  II, 
35.  385;  ̂ eujafjr  1894  I,  280—83; 
gfJeuja^r  1895  I,  497—500;  mcnjaf^v 
1896  n,  442;  SSerfaffung§feier  I,  388 

—86;  II,  405  —  7.  456.  457;  2Bei^^ 

nackten  I,  267  —  74.  492  —  94;  erfte 
SBinternac^t  I,  179  —  353;  langfte 
SBinternoc^t  II,  439;  Leitung  I,  244 
—46.  268—71.  281—82. 

„gram^jaa",  Beitung  I,  244—46.  268 
—71.  281—82. 

granå-^ofep^=Sanb  I,  9.  15.  16.  17.  18. 
19.  21.  22.  43.  331.  887.  426.  463; 

n,  3. 57. 144. 194.  200.  203.  311.  486 ; 

mer,  geologif^  n,  350;  S3ilbung  II, 

350;  'ävt  beå  £anbe§  1, 12;  STuftofung 
in  i^nfeln  II,  346;  5tuébc^nung  nac^ 
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9?orbcn  II,  351,  md)  Oftcu  II,  351; 

?(u'?[icr)trn  für  eine  6d;Iittcurcije  I, 

5L>1;  ̂ lora,  [ojfUe  11,  35G;  ®c[talt 
bc^  ©übciia  11,  314;  D^Joincngebung 
biircf)  ̂ i^ffio"  """^  9?iinjen  II,  347; 

5L)canjcu^5  iTartc  II,  345;  3-Vu-brcitung 
bc^  33ajalt'5  II,  348;  ̂ ujammcufjang 

mit  ©pi^jbcrgcn  iinb  mit  9^oi*bo[t(aub 
II,  350. 

'^rcbcncf=Sa(!fon  =  Sn[cI  II,  347. 
fvi*ccbcn=3n)cl  II,  195.  34G. 
5-üd}jc  I,  226.  2G2;  II,  74.  77.  200.  207. 

256.  292;  Sicb[tä^(c  II,  257.  264.  2G5. 
Fucus  II,  204. 

(}u^bcf(cibuiig,  f.  £omager  unb  ginnen^ 

\a)ül)e. 

Gadus  polaris,  j.  ̂olorfabeliau. 
©änjc  I,  122;  II,  311.  314;  bie    erften 

II,  228. 

©Qnie=3niel  II,  311.  348. 

©äni'eranb  I,  82. 
&a§öU  @cfQf;rad)feit  II,  24. 
©eelmuljben,  ̂ rofcffor  I,  63. 

@eelmui)bcn-Sniet  II,  218.  219. 
©egcn[trömung   an  ber  fibirifdjcn  ̂ üfte 

I,  138. 
@eiierat=2:iIIo=:3nfetn  I,  140. 

QJeograp^ifc^e  ®ejell]d)aft,  Sonbon,  9?an^ 

fcn'ö   55ortrag   I,    32—38;    ̂ Beitrag 
I,  45. 

©cogropljifc^e    ©ci'ellfdjaft,    9?onDegijd)e 
I,  45. 

©cjunb^eitéauftonb  oii  S3orb  I,  184.  278, 
279;  II,  404. 

@eträu!e  I,  61.  312;  II,  355. 

©ifiié^Sanb  I,  463;  II,  277.  304. 
Gingko,   digitata  IT,  355. 

—  flabellata  II,  355. 

—  polaris  II,  355. 

mci']d)cv  n,  314;  auf  mefaibe^^nfel  II, 
195;  auf  eüQ  =  SufeI,  (5d;id)tung  II, 
190. 191 ;  ̂aHcn  im  II,  273 ;  ©polten^ 
bilbiing  II,  273. 

(yiorfcnbdimcn  I,  94. 

3lan\en.    II. 

©otbrcgenpfeifer  I,  116. 
©otfftrom   I,    355;    II,   488;    Btoeige 

I,  19. 
©ranit?  II,  214. 

®reel^,  Sfpcbition  I,  8;   über  9?Qn[cu'é 
^iQii  I,  38—42.  48. 

©riniumme  I,  373;  U,  110.  288.  396. 
410.  462. 

©riiinen-Sanb  I,   211;  II,  354. 
ejrifcbad)  I,  18. 
©rönlaub,  5tiiébct)nung  nad)  9^orben  I, 

12;  glora,  3uf<^n^n^cnf)aiig  mit  jibiri= 
fd)er  I,  18;  SJiongcI  ber  S3äume  1, 17; 

£)ftfü[te  I,  9.  15.  16.  17.  20.  21.  30. 
394;  II,  355.  486;   ©übiueft!ü[te  I, 

13;  SSeftfüfte  I,  15.  16.  17;  II,  355; 
Temperatur  I,  28. 

„©Uten",  ̂ unb  II,  75. 

„^aatogatanb",  ©c^teppjdjiff  II,  378. 
§ågenfeu,  Sootje  I,  72.  81. 
|)aifijd)e,  grönlanbifc^e  II,  411. 
^ammerfeft  II,  374. 

§onbfd;u^e  II,  20. 

„^onja",  ®ri[t  ber  9Dlannfd)a[t  I,  26. 
§aralb  §arbraabe  I,  3.  4. 
Harelda  glacialis,  f.  (Si^cnte. 

^arfne^,  ©(jemifer  I,  61. 

§ormonium  I,  109.  344. 
Heiberg,  Sljel,  eoufui  I,  44.  45.  46. 
|)ei6erg,  Hjalmar,  ̂ ro[e[)or  I,  65. 

^enbrüfeu,  ̂ eber  Scouarb  I,  67.  92. 
93.    216.    244.    250.    251.    254—58. 
261;   II,  36.  37.  460.  463.  464;  auf 

^omia  ©emlja  I,  301—3. 
^immel,  Färbung,  3ufammen!^aug  mit 

mite  I,  310.  311. 

§Dffmanu^3nfeI  (Raljer)  II,  346. 

„^öljtc",  bie,  9?anfen%  auf  ber  ©erlitten* 
reife  II,  226. 

Hold  with  Hope  I,  9. 

|)oIä,  tjerfteiuerteå  II,  348. 

§oofer,  (5ir  S^fcp^,  über  9?anfen'é  9?eife 

I,  37. 
^oofcr  =  3nfeI  II,  317.  332. 

32 
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^origont,  Unterfc^ieb  eine§  fün[tlid§en  dorn 
natürlichen  6et  ̂ eobodjtungen  II,  452. 

§ouen,  5Inton  I,  44. 

|)ouen-Sn[et  II,  202.  203. 
^oügaorb  I,  10. 

|)0Dgaarb=;3i^feIn  I,  150.  155. 
|)0t)lQnb,  Sootje  I,  72. 

§ubjon,  §enrt)  I,  9. 
§ügef,  fcfjrøar^er  II,  166. 
§unbe  I,  7.  63.  88.  89.  90.  102.  192. 

202.  204.  230.  238.  259.  336.  464. 

472.  473.  503.  508.  509;  II,  8.  9. 
11.  13.  33.  34.  45.  48.  73.  84.  90. 

134.  142.  430  —  33.  454.  455; 

cafli-irte  I,  98;  gutter  I,  186;  f^-utter 
an^  ber  ©djüttenreife  I,  461;  II,  13. 
41.  42.  73;  ®erurf)é[inn  I,  334;  @e^ 
fdjirr  I,  98;  junge  I,  261.  262.  325. 
326.  376.  377.  422;  tältegefü^I  I, 
336;  Krämpfe  I,  338.  340.  378.  379; 
II,  430.  431.  432;  Sebenarøeife  I,  381. 
382;  öor  ben  Schlitten  I,  97.  98.  217 

—19.  313.  429.  431;  gur  ©djlitten^ 
reife  I,  460.  461;  iiifte  berfelben  II, 

33.  34;  o[tji6irifd)e  (bom  Olencf)  I, 
63;  II,  58.  60;  nje[t[i6iri[c^e  I,  63. 
88.  89.  90;  8täEe  I,  380.  381.  421; 
Söbtung  II,  41.  57.  70.  123.  145; 

auf  ber  „?^ram"  geblieben  II,  396;  auf 
ber  SSarenjagb  I,  197;  ̂ arte  S3e^anb= 
lung  auf  6d)(ittcnreife  II,  45.  46. 

^unbeblut  aB  ̂ a^rungémittet  II,  147. 

^ut  II,  21. 
^ütte  für  ben  Söinter  II,  225.  227.  228. 

240.  241.  242.  248.  249,  f.  and) 

„§öl)le"  unb  S^anfen,  SSinterr;ütte. 
^öibtenfanb  II,  195.  277.  347. 

§^brogropt)ifd)e  Sluerüftung  I,  62.  63. 

§^brograpI)ifd)e  9fiefultate  U,  488. 

^nfuforien  I,  401. 

ignglefielb,  Slbmiral,  über  »Janfen'a  ̂ lan 
I,  35. 

Snftruction    für    ©üerbrup    II,    2  —  6. 
14.  15. 

Snftrumente,  ttjiffenfd^aftlic^e  I,  6L  62; 
II,  25.  26. 

S^Ianb  n,  5. 

^adfon^^armanjort'^'fc^e  ©jpebition  I, 
10;  f.  aud^  i^adf on. 

Radion  II,  218.  352.  363;  9f?amengebung 

in  f^-rauä-iSofept^Sanb  II,  347;  nörb* 
lic^fter  ̂ unft  II,  315.  336;  ̂ Begegnung 

mit^onfen  11,333—35;  SSern^enbung 
öon  9?ent^ieren  II,  365,  öon  ̂ ferben 

II,  365;  Station  II,  335.  337.  333. 352. 

^acobfen,  X^eobor  ©(aubiuå  I,  66.  510. 

^ogb  auf  33ären  I,  131.  184—87.  195— 
200.  201.  212.  213.  214.  215.  216. 

248  —  59.  264  —  66.  347  —  48.  349. 

390—91.  409.  410.  451  —  54;  II, 
169—71.  213.  221.  224.  227.  233— 
36.  243.  244.  249—53.  283  —  88. 
289  —  90.  293.  294.  295.  342  —  44. 
449—50.  463  —  67;  auf  9?ent^ierc 

I,  122.  123—30;  auf  ©eefjunbe  II, 
154—56.  160;  auf  SBatroffe  I,  164— 

66.  299—301;  II,  209—11.  228—29. 
230.  231.  237.  244—48.  325. 

Safuté!,  2:emperatur  I,  28. 
Salmal,  §albinjel  I,  114.  115.  116; 

falfc^e  Sage  in  harten  I,  117. 

^apan  II,  355. 
^apanifd^er  ©trom  I,  10;  ̂ ^-orlfe^ung 

burd)  bie  23ering=©tra{3e  I,  19. 

Saffa!=58erfammlung  I,  103. 

„Seannette"  I,  10.  11.  30.  292.  338. 
424.  465;  SSau  I,  23;  ®rift  ber  „^ean* 

nette"  I,  16;  (gfpebition  I,  8.  10.  13. 
18.  24.  25.  107.  486;  ©egenftönbe, 

S)rift  I,  11.  13.  14.  15.  16.  18; 

©trom  I,  29;  ̂ roeifter  I,  37.  39.  40. 

So^onnefcn,  (Sbuarb  I,  120. 
i^o^anfen,  ̂ Jrebrif  Hjalmar  I,  67.  116. 

182.  196.  198.  245.  286.  288.  468. 

473.  474;  U,  42.  45.  51.  52.  58.  60. 
122.  151.  174.  177. 181. 182.  246.  274. 

283  —  85.  327.  353.  482;  ©eburtétag 
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II,  92;  öon  Söarcii  angcfoücn  II,  184 
—  86;  neue  ̂ Icibung  II,  299;  bei 
^acfjon  II,  335.  336.  339.  340. 

5ucK,  5lboIf  I,  66.  71.  72.  289;  II,  438. 

Siujoi'jdje  (Strnjje  I,  82.  85;  f^ntjnuafjer 
I,  93.  112;  ei^licrljartmfje  I,  88; 

m'ik  I,  86. 
:3iiIiQncI}aab  I,  13.  14.  15. 

Jupiter,  ̂ eimat^Jftcni  I,  293;  II,  269. 
3ura*©d)iditcn  U,  348.  350.  354.  355. 

„Äaipf)Q§^  ̂ m\b,  II,  142.  145.  153. 166. 
169.  171;  %oh  II,  190. 

^aiat  I,  8.  399.  411.  475—77;  II,  15. 
16.  38.  51.  125.  197;  einaclfaja!  I, 

423.  475  —  77;  2)oppcIfaia!  I,  399. 
402.  403;  H,  423;  S3c!leibung  I,  477; 

faft  gefcntertn,  155.  156;  ©riffe  gum 
§cbcn  II,  126.  152.  172;  Slalfatcrn 
unb9)MenII,  165.  172.  173;  ̂ ol[ter^ 
unterlagen  auf  ©djiitten  I,  525.  526; 
^teparatur  II,  78.  79.  104.  117.  118. 
119.  120.  124.  305;  an^  furacn  SdßU 
ten  II,  299;  aur  ©ee  II,  189.  190. 
217;  mit  Segel  II,  190.  191;  gJuber 
II,  192;  SSerjtauen  ber  Saften  II,  16; 
©eetüc^tigfcit  II,  17;  öerftcift  burd) 
6d)neefd)uf)e  n,  153.  154. 

^älte,  SBirtung  I,  28.  333;  auf  ̂ teibung 
unb  6d)Iaffad  II,  40.  43;  auf  Körper 
II,  446.  447. 

^amenni)i=Snfern  I,  120. 
Äanc  I,  277. 

^ap  SSarentg  II,  320. 

—  Srögger  II,  208. 
—  S3ubapeft  II,  140.  346. 
—  elementa =9JJarffjam  II,  209.  349. 

—  „ber  ©Uten  Hoffnung"  (S^anjen)  II, 
304. 

—  f^aremen  I,  15;  II,  5. 

—  i^if()er  (Sadfon)  II,  312.  349. 
—  Sligel^  I,  459.  460.  462;  II,  60. 

100.  131.  140.  141.  143.  199. 

—  glora  II,  347.  366;  ßJeftein  II,  348; 
Stranblinien  II,  352. 

Aap  C^eHanb  II,  212.  213. 
—  Sapteff  I,  144.  155.  156. 
—  Soflel)  II,  227.  277.  304. 
—  ̂ m'eiintocf  II,  305.  347.  348. 
—  ̂ alanber  I,  142. 

—  9?id)tf}ofcn  II,  315.  336. 
—  ©mørlau§  I,  153. 

—  2;fd)elinffin  I,  159-62. 
—  SKanfarem  I,  31. 

^ara=5Iuf3  I,  114. 
^arijd)e§  9JJeer  I,  113.  117;  ©ig  I,  88. 

95.  118.  146. 

Starl=3nefanber=;3nfel  (^ot;er)  II,  347. 
^aufkute,  rujfifc^e,  in  ̂ ijahavotoa  I,  87. 

88;  SSorgeljcn  gegen  ©amojeben  I,  88. 
107.  108. 

^elc^,  S^ifolai  I,  63. 

^jeüman,  S3egleiter  ̂ Jorbenffiölb'ig  I,  31. 
^ieaman  =  ;3nfeln  I,  122. 

^^jöfterub  I,  45. 
Reibung  I,   314;   für  ©c^Iittenreife  I, 

477  —  78;    II,  18—21;    Söinbüeiber 
I,  332;  II,  258.  300;  in  ber  2Sinter= 
ptte  II,  279;  9fteinigung  II,  280; 
burd)fettet  II,  238;  gefroren  II,  40. 
42.  43;  neue  II,  295.  299. 

^nub^on,  9^icoIat)  I,  45. 

^oc^opparat  gur   ©d)Iittcnreife  I,   478; 

II,  22—24.  47. 
^oc^^erb  für  Stjeeröl  I,  412.  413.  433; 

©jplofion  I,  413—15. 
^octli^,  Dr.  II,  336.  347.  352.  353. 

^ot)ten  II,  348. 
^olbemet)  I,  9. 

^omager,  £appenfc^ul)e  I,  78;    II,  20. 
108.  300. 

^önig=£)e!ar^S3ai  I,  162. 
^önig-De!ar=Sonb  II,  106.   141.  203. 

277.  351. 

„Slöniggfpicgel"    über    ba§    (Siemeer   I, 4.  7. 

^orfpot^pen  I,  226. 
Körperpflege  in  ber  SBinterpttc  II,  280 

—81. 

Äoteln^j'^nfel  
I,  64.  170. 

32* 
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Ärobbentaucfier  II,   131.  149.  150.  164. 
192.   204.  206.  207.  214.   219.  239. 
282.  283.  288.  314.  332.  396.  410. 462. 

^ragenrobbe  E,  111.  112.  176. 

^reibe-©t)ftem  II,  354. 
kronprins =9^ubolt-Sanb  I,  9;  II,  67. 179. 

199.  277.  292.  347.  349.  351. 

^ruftent^iere  I,  206.  320;  II,  151. 

„^öif",  pnbin  I,    99.   197.  376.   377. 
383.  471;  H,  6.  73.  76.  106;  iöimge 
I,  260.  261.  262. 

^abrabor  I,  15. 

Sab^fQué  n,  42.  441. 

Sogerpla^,  nörblic^fter  II,  63. 
Laminaria  II,  204. 

Sanb,  5tn5ei(f)en  üon,  auf  (£ié  II,  136; 
neueå  H,  304;  ha§  erfte  E,  166.  176. 
177.  178.  179.  194;  in  6i^t?  II,  77. 
105;  um  ben  ̂ ol  I,  12. 

Sängen,  Ueberfid^t  ber  üon  ber  „f^ram" 
pQffirten  I,  357;  E,  417.  418.  436; 

S^anjen'a  geiler  E,  345. 
Öangöia,  i^njel,  f.  Solgol 

Sapteff  I,  143.  144. 
Särd^e,  fibirifc^e  I,  17. 
Larus  argentatus,  f.  ©tlberntööe  unter 

aJJööen. 

Larus  eburneus,  f.  ©Ifenbeinmööe  unter 

Larus   glaucus,   f.   5^aud§ermööe   unter 
SD^öüen. 

Larus     tridactylus ,     f.    ©tummelmöüe 
unter  SlJJööen. 

Setg^  6mit^  I,  9;  E,  212.  227.  317. 
320.  327.  352.  354. 

Seitfoffilien  II,  350. 
Semminge  I,  95. 

£ena'6trom  I,  25;   ötnflu^  auf  SÖieer* 
njaffcr  I,  168. 

Lestris  parasitica,  f.  SRaubmööcn  unter 
Wlöt)en. 

Siö,   9^anfen'é  Xoc^ter  I,  68.  516;   II, 
119;  ©eburtétag  I,  292.  293;  II,  274. 

Siö=SnfeI  II,  194.  195. 

Sjocfioff^'Snfef,  steine  I,  64. 
Socfiuoob  I,  8. 

Socftt)Oob=SnieIn  I,  163. 
Sogteine  II,  394. 
Sot^Ieine,  5(nferttgung  I,  370.  371. 
Sot^ungen  I,   173.  185.  186.  200.  220. 

223.   225.   264.   292.   325.  358.  370. 
371.  522;  II,  5.  398.  399.  426.  427. 
452.  460.  470. 

fiööensfiolb,  ß.  I,  45. 

2uftbrucfber:^ättniffe     m    ̂ ofarmcer    I, 
21.  22. 

Summe  I,  115. 

St)^en,  Sotoniebirector  I,  13.  14. 

SDlagnetifc^e  ̂ luf^rüftung  I,  62.  63. 
äJZagnetijc^e  SSeobac^tungeu  I,  184.  480. 

481. 

9JJagnctnabeI,    ein    merfluürbtger    ̂ tu^^ 

fc^Iag  I,  480.  481. 
9JJarff}am,  Glemeuté  I,  7.  42.  43.  211. 

464;  t)öc^fte  erreichte  S3reite  I,  8. 
9Jiarff)am=(5unb  E,  317. 

9Jiart):=eaäabet^=Sufer  (^adfon)  E,  311 
=  @du]'e= iSujel  (D^anfen). 

Wmntod  1, 6.  7. 465. 484 ;  über  9Janf en'5 
S^ian  I,  32.  33. 

gjJebufen  I,  226. 

gjleer,  offene^  II,   189.   292.  314.   315. 
318.  361. 

aJlc^r,  gijc^me^t  E,  27;  gebämpfteö  II, 

27;  f^leifc^me^t  II,  26. 
9}Jeroitte  I,  40.  41. 

Mergulus  alle  f.  ̂rabbentaud^er. 
gjleteor  I,  225. 

3[ReteoroIogijc^e  SSeobac^tungen,  Qnftru* 
mente  I,  62.  63;  II,  25;  §auå  I,  480 

E,  437.  438;  5trt  I,  182.  286. 

SlJlogftab,  ̂ \)av  Dtto  Sagene  I,  67.  72 

E,  35. 
gjio^n,  ̂ rofeffor  I,  11.  14.  32.  62.  63 

S3egegnung  mit  Manien  II,  372.  373. 

S^o^n^Snfeln  I,  140. 
SOfo^n  (Papaver)  I,  94;  II,  202.  242. 
3D^oIfenpuIoer  E,  44. 
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a^oltebcerc  I,  91;  II,  457. 

9}?onb^of  I,  488.  515.  516. 
2)?oiibrcgcnbocicu  I,  204. 
9)?onbiing  I,  235. 

Tlö\)cn  II,  232.  292.  410;  elfenbein*  I, 
373.  374;  II,  116.  122.  126.  138. 
162.  172.  192.  200.  219.  224.  239. 

292;  ̂ JlankU  II,  204.  219.  224;  9RQub= 
I,  91. 122. 373;  ü,  219.  224.  239.  402. 

439;  moicw  ober  $RoB'=  I,  375.  377 ;  II, 
172. 173. 174. 181. 182. 192.  278;  ©il- 

bei-=  1,373;  U,  116. 138. 144;  ©tummel 
I,  373;  II,  192.  219.  224.  239,  292. 

314.  332.  358.  395;  Xauc^er=  I,  373; 
II,  224.  239.  292. 

a)Zumtion  II,  147.  148.  301. 

5DZurrat),  Dr.  ̂ oljn,  über  Ü^anjen'a  ̂ lon 
I,  42. 

9}Ju]cfjeIfrebfe  I,  206. 

Mya  truncata  II,  352. 

—  saxicava  II,  352. 

Nageia  11,  355. 

SfJa^rung  I,  186;  II,  173.  255;  gur  SSer- 
flütung  beä  ©forbut  I,  28;  f.  aud) 

^roöiant. 
Spanien,  ̂ lon  ber  dit\\r.  (grfter  ̂ Infto^ 

gum  ̂ lane  I,  11;  5Iu§rüftung  I,  24; 
2)Quer  ber  ̂ Reije  I,  27;  9J?annjc^aft  I, 

24;  ̂ robe  auf  9tic^tigfeit  I,  169— 
71;  3d)iff  I,  23;  äJiittel  gum  SSor- 
ttJörtefommen  I,  12;  tt3al)rfc^einli(f)er 

2ßeg  I,  26.  27;  SKiberfprud)  I,  32—43; 
3roed  ber  9ieife  I,  29. 

Spanien,  auf  ber  „^^ram'':  Slbfd^ieb  bom 
^au]i  I,  68.  69;  in  SSergen  I,  73. 
76;  bic  legten  fremben  SO^enfi^en  I, 
116;  Beobachtungen,  ttjiffenfc^aftlic^e 
I,  184;  entfdjIuB,  nid)t  gum  Olenef 
gu  fahren  I,  168;  eine  anftrengenbe 

Sflubertour  I,  131—35;  erfte  ©djütten* 

fa^rt  I,  97.  98.  217—19;  ®eburtå= 
tag  I,  437—39. 

S^anfen,  (5d)Iittenreife:  ̂ fan  ber  8d)Iit* 
lenreife  I,  294.  295.  341.  358.  411. 

457.  458;  5(bfd)ieb  öon  ber  „Smni" 
II,  2.  14.  35.  36;  5tb)d)ieb  öom  ©ije 

n,  217;  9tufbruc^  II,  1.  6.  7.  8.  9.  10. 

11.  12.  14;  9ru^fid)teu  I,  459  —  63; 

5tu§rüftung  I,  459.  460.  461.  475—80; 
II,  13.  15.  16.  18—24.  26—33.  299; 
93ered}tigung  I,  465.466;  S3cgleiter  I, 
465.  467.  473.  474;  2)rift  nac^  ©üben 
n,  58.  67.  78.  149;  geuer  im  Bett  II, 

158;  §ejenjd)uB  II,  180.  181;  §inber* 
niffe  I,  463  —  65;  ̂ nftruction  für 
©üerbru^)  II,  2—6.  14.  15;  rettet  ̂ o* 
Raufen  II,  184. 185;  Sanb  E,  161.  166. 

176—78;  fc^ttjierige  Sängenbeftimmung 
n,  106;  geiler  in  ber  Songe  II,  139; 

?!TJarfc^eintf)eirung  II,  45.  46;  mai)- 

rung  n,  42.  44.  121.  173;  ̂ ot  nic^t- 
gu  erreichen  II,  57;  6d)(itten,  (Snt* 
laftung  U,  152;  ©ef^nfuc^t^Ioger  II, 

173—75;  Xrinfluaffer  II,  47;  tägliche 
arbeiten  an  t^n  ©d)Iitten  II,  53.  54; 
Uebernjinterung  II,  148.  226;  Uf)r 

nidit  aufgegogen  II,  56.  65;  Umfefir 
II,  61.  63;  Vorbereitungen  I,  467. 
519.  520;  ü,  7;  3eiteintt)eitung  U, 
42,  43.  44.  45;  «orträrtaf ommen  II, 
13.  103.  104.  131.  132.  136.  137. 

9^an[en,  in  ber  Söinterptte :  ® ebanfen  über 

bie  „f^ram"  II,  276 ;  §ütte  II,  225 ;  Sage 
II,  276  —  78;  ̂ 'ör:pergen)id)teguna^me 
II,  340;  ÜJeuja^r  1896  II,  273;  ̂ ^an^ 

tafien  über  |)eim!ef)r  II,  279;  9f?eife* 
beriet  beponirt  II,  302.  303;  eine 

2agebud)feite  II,  260;  in  bie  ©ee  ge* 
trieben  II,  231.  232.  233;  ̂ ufammen* 
leben  mit  ̂ of)an]en  II,  281. 

yian]en,  ̂ eimreife:  SSorbereitungen  U, 
290;  in  eine  ©potte  gefotten  n,  306. 

308;  am  offenen  ajJecre  II,  318;  auf 
bem  Tlizxt  II,  320;  SSerluft  ber  ̂ ojof^ 

II,  320—24;  öon  SBoIro^  ongegriffen 

II,  327  —  29;  ̂ ufornmentreffen  mit 

Sodfon  n,  329  —  35;  neugefteibct  II, 
338.  339;  S^Joc^ric^ten  oon  gu  ̂ oufe 
n,  335.  336.  338.  363;   92euigfeiten 
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au§  ber  SSelt  II,  364;  ntangelnbe 

Uebung  im  ̂ Bergsteigen  II,  358—60; 
mfc^ieb  bon^^a^fo"  H,  366;  auf  bcr 

,,2Binbn)arb"  ü,  366—70.  374;  erfter 
Stnbütf  t)on  «TJortregen  II,  369. 

S^anjen,  in  ber  Heimat:  in  SSarbö  11, 

369—74;  in  §ammer[eft  II,  374; 

SSegegnung  mit  feiner  f^rau  11,  374; 

S^oc^ri^ten  üon  ber  „f^ram"  11,  377; 
Xelegramm  an  bie  9legierung  II,  371 

—72;  inS;rom§öII,  378;  3ufammen= 

treffen  mit  ber  „gram"  II,  378.482; 

auf  bcm  SSege  nad)  ©üben  11,  378— 
84;  in  e^riftionia  II,  384. 

9^anfen,  ̂ arte  üon  farang -^ofep^-Sanb 
II,  345.  346;  S^Jamengebung  auf  f^ran^- 

Sofepl)-Sanb  II,  347;  feine  9^ad)ricf)ten 

t)on  II,  477 ;  S^Jac^ric^ten  öon  H,  479. 
480. 

gfJanfen  &  ̂ munbfen  I,  344. 

9^are§,  5Ibmirat,  über  9^anfen'å  ̂ (an  I, 
33.  34.  48;  ©jpebition  I,  8. 

^axmk  II,  96.  97.  98.  110.  122.  408 
—10.  439. 

gfJat^orft,  ̂ rofeffor,  über  bie  ̂ flan^en^ 
üerfteinerungen    üon    ̂ ap    glora   II, 
353—56. 

S^iebenmonbe  I,  235. 

9fie|,  gjlurra^'f^ca  I,  320. 
«Reuja^r  1894  I,  282.  283;  1895  I,  497 

—500;  1896  II,  373. 
g^eumal^er,  ßJef).  Stbmiralität^rat^  I,  63. 
9Jeufibirifci)e  ̂ nfeln  I,  6.   11.   13.  15. 

16.  18.  24.  25;  II,  486. 

gfjieberfd^läge  im  ̂ olarbeÆen  I,  20.  21. 
SfJiöeauüeränberungen  beé  SSJleereå  1, 121; 

n,  351.  352. 
^^örbecE,  ̂ "9^1^^^"!^  1/  56. 

9Jorbo!)I,«ern^arb  1,67. 72. 182. 191. 405. 

SfJorbamerüanifc^er  Slrc^ipel  II,  487. 

SRorbenfjelb'fc^e  ̂ am^ffdiiffgefeüfc^aft  I, 
72. 

SJJorbenffiötb  I,  25.  120.  121.  142.  144. 
146.  148.  149.  152.  153.  155.  160. 

162.  166;  II,  354. 

«yjorbenffiötb^iSnfeln  I,  144. 
9^örbli(i)fter  biliser  erreid^ter  ̂ unft  II, 

63. 

9^orbIic^t  I,  185.  190.  191.  228.  229. 
235.  237.  238.  240.  242.  243.  246. 
247.  248.  307.  336.  442.  443.  444. 

455.  456.  499.  500;  II,  268.  270. 

271;  *^rone  I,  448. 
S^orboftlanb  I,  463;  II,  277.  278.  327. 

348.  350. 

5^orboftpaffage  I,  5.  9. 
S^orb^ol,  SKege  §um  I,  8;   ber  fic^erfte 

3öeg  gum  I,  13;  II,  489;  fein  Sanb 
1,464;  Sonb  am?  I,  371;  Urfprung§= 
lanb   öon   2f)ieren    nnb   ̂ flongen    I, 

371;  SSerf^icbung  I,  386;  ̂ ima  I, 
28;  feinefefteeiåfappe,  Sreibeié  II,  487. 

S^orbpolarfa^rten,  ©efc^ic^te  ber  1, 1—6 ; 
©d)iffe  I,  6.  46;   ©djlitten  I,  6.  7; 
©d)neefcf)uf)e    I,    12;    S3oote    I,    7; 
SSallon   I,    12,   13;    geuc^tigfeit    an 
93orb  ber  (Schiffe  I,  58. 

9?orbpoIarforfd)ung,  5luarüftung,  befte  für 

II,  489. 
^^orbtüeftpaffage  I,  5. 

ÜJort{)brDo!=SnfeI  II,  317.  319.  333.  347. 
348.  351. 

9lorh)egifd)e  ̂ otarejpebition,  2tbred)nung 

I,  47;   5Iuf gaben  II,   3—6.  14.  15. 
474.   475;  SSeiträge  I,  44—46;  S3e= 
obac^tungen,    miffenfc^afttic^e    I,    182 
—  86;  ©omité  I,  45;    (grgebniffe  II, 

485—92;  5luarüftung  I,  60—63.  186. 
187,  f.  and)  §unbe;  SJlitgHeber  I,  65 
— 67;   ©en)id)té5unat)me   bcrfelben  I, 
312.   320.   326.   327;   II,   340.   404 

SSertrauen  auf  9^anfen  I,  419.  420 

©c^iff  46.  48—60;  f.  au^  „gram' 
unb  S^anfen. 

Sion^aia  ©emtja  I,  19.  82.  463;  II,  368. 
488. 

^Junataf,  geBfpi^eauf  tapgforall,  352. 

Olenef-aJiünbung  I,  64. 

Onychiopsis  II,  356. 
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DiJifar,  Stönig  oon  S^onuegen  I,  44. 

De[tcrrcid)4liu3arijcf)e  (Sj  pcbition  f.  Xcgett= 

fjof^ll-ypcöition. 
„OtariQ",  ̂ ^abciu^oiüeü'e  ̂ aii)t  II,  374. 

378.  482. 

Dttar  I,  3. 

«IJalaubcr  I,  153;   über  btc  S"90^'fc^^ 
(Strafe  I,  112. 

,,^an",  §iinb  I,  335.  495;  II,  112. 
Papaver  nudicaule,  |.  9JioI)n. 

Rappel  I,  17. 
^arri),  ßbiuarb  I,  7.  9.  18. 

^ä^t,  Sappen^^elä  I,  78. 
^ouIue^'Snjctii  I,  164. 
^Qljer,  ÖuiiuB  I,  9.  297.  521;   II,  74. 

100.   116.  195.  203.  277.  292.  318. 

320.  327.   346.   347.  351;  tartc  II, 
345—46. 

^eori)  I,  7.  465. 
^emmifan  II,  26.  27.  441. 
^enbelapparat  I,  62. 

^eter=§eab  II,  319. 
^etemmnu^Sanb  I,  9.  460;  II,  60.  67. 

74.  100.  106.  351. 

„^etermann'a  SJlitteiluttgen"  I,  42. 
«Petroleum  I,  59.  433;  II,  24.  25.  202. 
^etroleumboot  I,  509.  510;  II,  13.  388; 

er[te  %al)xt  I,  92.  93;   Hn[atl  I,  95. 
113.  118;  önbe  be§  II,  423. 

^etrué-^uieln  I,  164. 
fetter  Jen,   Sarg  I,  66.   181.  264.  286. 

342.   410.  413.   414.  415.  418—20. 

438.  446.  493.  494;  II,  36.  37.  399. 
400.  411.  416.  434.  438.  450.  451. 

^ettcrjon,  ̂ rofeffor  I,  63. 

^ferbe,  rui)ijd)e,  für  ̂ ad\on  II,  365. 
Phoca  barbata,  j.  ©ee^unb.  Bärtiger. 
Phoca  foetida,  f.  ̂ragenrobbe. 

Phoca  groenlandica,  j.  ©eefjunb,  giön- 
Innbifc^er. 

Phoca  hispida  I,  148. 

^^oäp^ore^ciren  beé  ©eetrafjerå  I,  206. 
320. 

Picea  obovata  I,  17. 

Pinus  Maakiana  II,  354. 

Pinus  Nordenskioeldi  II,  354. 

Plectrophanes  nivalis,  f.  ©c^uecammcr. 
Podocarpus  II,  355. 

^Polor^eijampagncr  I,  493. 
^^olartabeljau  II,  132. 
'•^olarlumme  II,  149. 

^olarmeer,  eiaprefjungcn  f.  b.;  %\ix\\t 
I,  20;  (SJrimb  I,  200;  ̂ lima  II,  69; 
fein  Sanb  I,  330.  331;  II,  88.  89. 

420;  Sanb  auf  bcr  amerifanijd)en 
©eite?  II,  487;  £ott}ungen  j.  b.; 

SiiftbruÆ  I,  22;  9Jatur  I,  364;  mk-- 
berf daläge  I,  20.  21;  offene^  I,  8;  ©alj* 

ge{)aa  II,  488;  ©eidjt^eit  I,  19.  21. 

292;  ©peifung  I,  20;  Strömung  unter 
bem  eife  II,  487;  Stl^ierleben  I,  351. 

352;  2:ieffee  I,  200,  264.  292.  358. 
371;  II,  485;  2;ie[jeetemperaturen  I, 
200.  354.  355.  371.  373;  äBinbber* 

fjältnijje  I,  22.  42. 
^:polor[tri3mungen  1, 18.  19.  43.  292.  320; 

geringer  ©alage^ialt  I,  21.  232;  m^ 
lenhing  I,  20;  wärmet  SBaffer  II,  488; 

oftgrönlänbijdie  I,  17.  21 ;  2;emperotur 

I,  355;  (Strömung  burd)  (Smit^=©unb 

I,  15. 
^ot^nja,  %tiä)  im  ©ig  II,  94. 
Populus  tremula?  I,  17. 

„^rimuå",    ji^mebifc^er   ̂ etroleumofen 

II,  24.  51.  91. 
Procellaria  glacialis,  j.  eiåfturmPoget. 

^roüiant  I,  60.  61. 
^roüiant  für  ©d^tittenreife,  SSerpaduug 

I,  525.  526;  II,  16.  26-28.  124; 

9(bme^fehing  II,  28;  SScrt^eilung  II, 

53;  fdjmale  Stationen  II,  150;  m^ 
nafjme  II,  124.  126;  ?Reft  be§,  öon 

ber  „gram"  II,  297.  298;  Sepot  bei 
ber  Sßinterptte  II,  256. 

«Rae!öi!  I,  69. 

3Rott3linfon=8unb  II,  200.  203. 

Siegen  I,  20;  II,  124.  168.  180.  428. 
429.  430.  433. 
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9fientf)ier=SnleI  I,  122. 

Sflent^ierpcft  I,  105. 
Rhodosthetia  rosea,  f.  9?ojenmöt)e  unter 

Wö)otn. 

Ølic^arbå,  5tbmiral,  über  D^anjen'a  ̂ (an 
I,  36. 

Otingneé,  (gHef  I,  44.  45. 

9l?ingneé^:SnjernI,  140. 
9fiinf,  Dr.  I,  16. 

Sftinne,  im  SfJorbotlantifc^en  Dcean  I,  21 ; 

II,  485;    ätt)ij(^en  ben  9'Jeufibirifd)en 
i^nfeln  unb  3[i3rQnget-^n[eI  I,  22. 

9fiinnen  im  eife  I,  362.  363.  364;  II, 
94.  95.  96.  98.  393.  394;  SSilbung  II, 
78;  Uebergong  II,  71.  101.  102.  135. 
152.   153.  154.   174. 

Rissa  tridactyla,  f.  ©tummelmöüe  unter 

3f?oB,  ̂ olarforfc^er  I,  375. 
9^ot^e  33Qi  H,  475. 

Royal    Geographica!   Society,   f.   ÖJeo* 
grap:^t[cl^e  ÖJefeöfc^Qft  in  Sonbon. 

Diuber  auå  ©c^neefi^u^ftöcfen  II,  192. 

9f?uffen  in  Sibirien,  ©c^Iittenreijen  I,  6. 
9^t)ber,  Lieutenant  I,  99. 

^atgge^olt  be§  ̂ olarmaffer^  I,  21.232; 
II,  488. 

(^amojeben  I,  88.  115.  116;  f^eft  I,  99. 

100—102;  fc^arfer  ®e[ic^téfinn  1, 106; 
©ommerfd^Iitten  I,  89. 

@anb  im  @ife  11,  75. 

©anbp^fer  I,  191. 
@anb[tein  E,  348.  353. 

Sonnifoff^Sanb  (Sn[el)  I,  170.  178. 
©arg,  mia)aü  I,  74. 
Saxifraga  nivalis  II,  202,  f.  auå)  ©tein* 

bred^. 

©c^iepaumiüolle  II,  445.  461.  471. 

Schiff,  @igenfd)Qften  [ür  ̂ olarfa^rten  I, 

6.  23.  24.  25.  26;  f.  auå)  „fjram". 
©c^Iaf  I,  279. 
©d)Iaffac!  I,  526;  H,  259.  300;  einfoc^er 

unb  bop^elter  II,  21. 

©cf)Iamm  auf  bem  (Si)e;  33en)ei§mittel 

für  bie  ©rift  über  ben  ̂ ol  I,  18.  19; 
|)erfunft  I,  18.  30;  ̂ lil^tt^n^^nfe^w^O 

I,  30.  31. 
©c^teier,  teucf)tenber  I,  443. 
©chatten  I,  6.  7.  399.  427.  477;  II,  10. 

141.  146.   147.  422;    SSerbefjerungcn 

II,  7.  8;  SSerftärf ungen  II,  11.  14; 
SSerrtjanblung  in  33oot  II,  16.  17; 

3uggefc^irre  für  SD^enfdjen  II,  146;  S5es 
(aftung  II,  8.  12.  30—32;  ©emidjt  I, 
525;  II,  30.  31.  32;  ̂ ufen  II,  7.  17. 
18;  ̂ ufen  auå  ̂ olj  II,  437;  ̂ ufen 

auå  5)Zeu|iIber  I,  343;  II,  437;  Unter* 
fufen  I,  520.  524.  525;  II,  84.  97; 

^ufen  au§  §oI§,  Xrön!ung  mit  ©tearin 
I,  520;  furse  ©d^Iitten  H,  192.  298. 

299;  ̂olfter  für  tajaf  I,  525.  526; 
Duerftreben  II,  7;  ©ommerfc^Iitten 

ber  ©amojeben  I,  89;  ©egel=  I,  527; 
n,  100.  306.  315.  316.  317.  318; 

§unbe  f.  b. 
©c^üttenreife,  :5ac^fon%  SSerttJenbung  öon 

^f erben  II,  365;  ber  9ftuffen  I,  6. 
©d^melc!,  (£{)emifer  I,  61. 
©c^nee,  ®enu^  üon  II,  47;  gum  Xrinf* 

tüafferll,  107;  gelblic^grüner  II,  204; 

rottjer  II,  204.  214. 

©c^neealgen  II,  204. 
©dineeammer  1,373. 374  ;n,  204. 453. 454. 

©d^neeblinb^eit  I,  389. 
©c^neeeule  I,  94.  95. 
©^neef^u^e  I,  12.  116.  522;  II,  25. 

142.  390;  inbianifc^e  ober  canabifc^e 

I,  427;  II,  90.  390.  391. 
©d^neejc^ufilaufen  I,  427.  430.  457. 

©dine^fen  I,  114. 
©c^ou,  §aIoor  I,  45. 
©c^tüämme  I,  226. 
©core)§bt)=©unb  II,  355. 

©cott*  Raufen,  ©igurb,  ̂ remierlieutenont 
I,  65.  66.  70.  182.  183.   184.   196. 
198.  247.  286.  288.  404.  405.  468. 

480;  11,35.  385.  386.  416.  445.  460. 

©cott=|)anfen-Snfern  I,  139. 
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©ccgurfcu  I,  226. 
Sceliunb,  biirtiocr  I,  146;  II,  151.  154. 

155.  205.  410.  473;  giöntäubifc^cr  II, 
212. 

6cel)iinbcl,  28.  130.  148;  II,  111.  395. 

463;  f^djlcn  II,  135.  136;  f.  aud; 
^ragcnrobbc. 

6ecr)uubpci)c^  II,  157.  162;  ̂ ©^ccf  II, 
157. 

Geeigcl  II,  204. 
©ccjdjiualbcn  II,  192. 
©ccftcrne  I,  226. 
Seetang  II,  204. 

„Scr^nfuc^telager"  II,  173—75.  176. 
©enncgraé  I,  78;  II,  19.  20. 
6ibiriQfo[f  I,  86. 
©ibiricn,  Giö  au3  II,  75;  @i§5eit  I,  158; 

58äumel,  17.  18;  gfora  I,  18;  f^-Iu^- 
jd)ramin  1, 18;  9?orbfn[te  1, 15. 24,  ̂ a- 
rafterl,140. 141,  Snjetreic^tfjum  1,140, 

harten  I,  142.  155;  Äüfte  bei  SDtcffon* 
^nfeln  I,  121;  Klüfte  bei  bcr  Slj)atQnga= 
müiibung  I,  167.  168;  ̂ ü[te  öftlic^ 
üon  ̂ ap  Xjc^eriuffin  I,  159.  160. 

164;  m\te  bei  ber  2:aimi)r=93ud)t  I, 

157.  158;  2;empei-atur  I,  28;  ̂ eimat 
beå  Xreib^olåeg  I,  17.  18. 

Sieben  ̂ nfeln  I,  461. 

eieb^cljntcr  9JJai,  g-eier  I,  383—86;  II, 
405—7.  456.  457. 

Sfi  ̂ jölfe,  norrøegijc^e  §anbfd)Iittcn  II, 
17. 

Sfjäröö  n,  478. 
©forbut  I,  28.  277.  278.  464.  465;  II, 

107;  ein  alter  ̂ rrttium  II,  282. 

Smcercnberg=33ai  II,  478. 
Smit^eunb  I,  8.  10.  15.  21. 

Sofolij^'^njel,  f.  f^alfen^^nfel. 
Sonne,  Spiegelung  I,  229.  315.  316. 

319. 

Sonnenfinfternift  6.  9IpriI  1894  I,  346 

—47;  9.  5luguft  1896  II,  369.  374. 

„Söftrene",  ©aleote  n,  475.  476. 
Spadella  I,  206. 

Sphaerella  nivalis  (Sd^neeolge)  II,  204. 

Spiritu-3,    9?ad)tljci(c    al»    S-ciicrnng5= 
matcrini  II,  24. 

SpiUbergcn  I,   9.   15.    16.   18.   19.  21. 
22.  30.  43.  463;  II,  3.  143.  144.  148. 
194.  277.  278.  315.  348.  350.  354. 

355.    475.    488;    eiaöerr)ältnifje    im 

SOZeerc  üon  I,  146;  g-lora,  fofi'tf  II, 
356;  Xouri[tenInnb  II,  364. 

Sprengung  beå  Gijeö  I,  267;   II,  416. 
427.  445.  460—62.  471.  472. 

Staub  auf  bem  ̂ oloreije  I,  394.  395. 
Stcinbred)  I,  94;  II,  202. 
Steiufo^^Ien  I,  64.  433;  II,  426. 
Steinfoljtenöl,  f.  X^eeröf. 
Stellaria,  f.  Sternmierc. 

Stercorarius  Buffonii,  crepidatus,  f.Siaub» 
mööcn  unter  9J?öücn. 

Sternmicre  II,  202. 

Sternfdjnuppcn  II,  266. 

Storting,  33eiträge  gu  S^anjen'a  (Sjpe= 
bition  I,  44.  46. 

Stranbloufer  II,  463. 
Stranblinien  I,  121;  II,  204.  337.  352. 

„Suggen",  §unb  I,  204.  238;  II,  145. 
166.  171;  %ob  II,  190. 

Sunbt,  G.  I,  45. 

Supon,  ̂ ro[effor  I,  42. 
SüBiüaffereia  I,  365.  366. 
Süfeiüafferjc^idit   auf   bem  Seemaffer  I, 

147.  365. 

SüBtüafferteid)  I,  361.  362.  363;  II,  162. 
Söerbrup,  Dtto  S^eumann  I,  42.  65.  70. 

78.  92.  94.  95.   102.  119.  142.  171. 
182.  264.  280.  289.  342.  402.  467. 

468.  483.  488.  510;  II,  9.  35.  389; 

5Iufgaben  nad)  2^renuung  t»on  9?anjen 
II,  2—6.   14.    15;   S3erid)t  über   bie 

^eimreije  ber  „5'ram"  II,  385—482; 
©eburt^tag   I,   227;   ̂ lau  gnr  5(u^ 

fudjung  9^anfen'å  II,   477;    auf  bem 
Xelegrapljenamt   in   Sfjäröö  II,  478 
—81;  Seiegramm  an  9?anfcn  II,  377; 

f^üljrcr     ber     Spi^bergcn  *  Souriftcn* 
bampfer  II,  364. 

Süerbrup=3nfet  I,  120. 
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©^löefter  1893  I,  280—82;  1894  I,  497; 
1895  n,  271.  272. 

Za\mt)X''i8üd)t  I,  156. 
Xoimljr^Snfel  I,  142.   146.   156.   157; 

Sopteff'a  I,  143.  144;  9?orbenffiöIb'a 
I,  144. 

Xaimtjvemib  I,   144.   146.  149.   150. 
151.  152.   155;   6(^iff barfeit  I,   153. 

Säufdjung,   eine   optijdje  I,   142.    145. 
304;  n,  347. 

Taxites  II,  354. 

—  gramineus  II,  354. 

Xegett^off  I,   11.  15.   307.   462;   ©f^e* 
bitioii  I,  8.  9. 

Semperotureu    tuäljrenb   ber   S)rift   ber 

„^ram"  II,  445—46. 
Temperatur,   um   ben   ̂ ol  I,    28;   in 

(Sibirien  I,  28;  in  ©rönlanb  I,  28. 
XemperaturtabeHen  II,  491.  492. 
Sertiär  II,  354. 

X^eeröl  (©teinfo^lcnöl)  I,  59.  433. 
X^eerö^Dfen   I,    412.    413;   II,    389; 

^@i-pIofion  I,  413—15. 
SIpn,  auf  unb  im  (gife  11,  75.  136. 

S^onboben  II,  348. 

Xi)onjc^iefer  II,  214. 
Xfjornöe  I,  63;  5Ipparat  jur  2Ba[ferunter» 

juc^ung  I,  62.  232. 
5:^ranlampe  II,  158.  202.  254. 

Thyrsopteris  II,  356. 
Xiefenöerljöltuiffe    beå    9^orbatIantij(^cn 

Dceanå  1, 21 ;  beé  ̂ olarmeercö  1, 19. 21. 

Sicffee  I,  358.  371;  II,  426.  427.  452; 
].  and)  Sotfjungen. 

Xiefjeetemperaturen    I,    355.   371  —  73. 
441—42. 

Xobiejen,  Kapitän  I,  303. 
S^oboggan,  ̂ nbianerfdjlitten  I,  6. 
Xobtnjaffer  I,  147.  148.  149.  321.  356. 
%oU,  ebuarb,  33aron  öon  I,  103.  173; 

§unbe  unb  2)epotå  für  9laufen  1, 63.  64; 
Steife  gu  htn  9^eufibirijd)cn  i^nfeln  I,  64. 

Torellia  II,  354. 

5^orgerjen,  ̂ o^^""  1/  63. 

Sörnebo^m,  Dr.,  über  ©c^fanim  bei  ̂ oIar= 
eifeg  I,  30. 

2:orofe  I,  114. 
Sorup,  ̂rofeffor  I,  60.  63;  II,  24. 
2:orup^SnfeI  II,  204;  (Stranblinienll,  352. 
Sreibciå,  5Iuébe^nung,  9}läd)tig!eit  I,  30; 

über  bem  ̂ ol  in  [teter  33emcgung  U, 

487;  Urjprnng  I,  18;  11,486;  f.  auc^ 

©ig. 
S:reibf)oIä  I,  17.  292;  II,  72.  228;  |)er* 

fünft  I,  17 ;  S3aumarten  1, 17;  aj?affen^ 
fjafttgfcitl,  18;  SBeg  I,  18;  fibirifc^c^ 

II,  440. 
Xrinfmaffer  II,  107.  175;  barf  ©alj 

enttjolten  II,  107;  ou§  ei§  I,  478; 

n,  47. 2;rom§ö  I,  78.  79;  II,  378. 

Srontr^cim,  Stlejanber  I,  63.  87.  102. 

103—11;  9ieifc  über  ben  Ural  nac^ 

6f)abarott)a  I,  89—92;  9}ZebaiIIe  öon 
^önig  Défar  I,  102.  110;  auf  ber 

„gram"  I,  108.  109;  Steife  nac^ 
9fJormegcn  I,  111. 

2:fd)eliuffin,  ̂ alhm\d  I,  158. 
Xunbra  I,  94.^  105. 

Ul)ren,  nid^t  aufgesogen  II,  56;  \U^z\\ 

geblieben  II,  65. 

„Ulcnfa",  §unb  I,  379;  II,  84. 
Umbrel;ung  ber  ßrbc,  @influ|  auf  ©trom« 

riditung  I,  19.  20. 
Ural  I,  104. 

„Urania",   ̂ oljlenfdjiff   I,   65.    79.    84. 
85.  88. 

Uria  Brünnichii,  |.  ̂ olorlumme. 

—  grylle,  f.  ©rittlummc. 

gjarbö  I,  79.  80;  11,369;  ̂ ampfbab  1,80. 

SSenug,  STbenbftern  I,  292.  293. 

SScrgi^mcinnid)t  I,  94. 
SSerfteinerungen   in   ßfiabaronto  I,   99; 

auf   ̂ ap  glora   II,    348;    ̂ flangen« 
II,  350.  352.  353. 

SSeftcraalen,  ©ampffdjiffgefeüfc^aft  U,364. 

„^irgo",  ̂ lubree'g  2)ampfer  II,  476. 
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atViitiatjd),  Sujet  I,  86.  92.  93. 

'Bak  II,  4G2 ;  f.  Söcifsiualc  imb  92ariüQte. 
Söalfljdjifclctte  II,  352. 

aöali-üfjc  I,  300.  301;  II,  196.  197.  198. 
209.  210.  221.   222.   224.  227.  244. 

250.  308.  312.  314.  325;  58cgniBung 
unter  SSalroffcu  II,  222.  223 ;  ̂eerbe 

II,   224.    245  —  48.    309  —  10;    feiue 
%uxå)i  bor  53arcu  II,  221.  251 ;  maffeu^ 
i)a\tc?^  55orfonimcu  II,  326;  9^eugierbe 

II,  237;  2Saa-oJ3fIci jd)  II,  326;  BaU 
rofejdjuIterMatt  aB   ©pateu  II,  241; 
SBalroBfpccE  gum  gcuern  II,  238. 

SBarbropper,  Äaufmaun  I,  63. 

SSaffcr,  oftcueå,  au  bcr  Ö[t=  uub  92orboft:= 
füfte  öou  SBilqcf^Saub  11,107 ;  mormcé, 
im  ̂ olarnieer  II,  488. 

SSafi'erljimmcI  I,  25. 
SSaijcrtünipel  I,   361.   362.   363.   380; 

II,  41;  93ilbuuG  I,  388.  392;  5:f)ter= 
tüelt  I,  400. 

SScbel  Sarl^bcrg,  33arou  §aralb  I,  45. 

SScgmcffcr  II,  8.  38.  39. 

2öeir)uad}tcu  1893  I,  267.  268—74;  1894 
I,  492—94;   1895  II,  267.  269.  270. 

SBciu  aus  ̂ ret^et-  uub  3JJo(te6eercu  11,457. 
SBei^eg  Saub,  f.  §öibteu(aub. 
SScifettJale  I,  130 ;  II,  238. 
2[Berd)oianéf,  Temperatur  I,  28. 
2Se[tt)e  ©geberg  I,  45. 
2Bet)pred)t  I,  9.  21. 

SS^arton,  ̂ apitäu,  über  S^aui'cn'^  ̂ (an 
I,  36. 

SBiberfc^ein  tjou  (£i^  I,  114;  üou  2öa[]er 
I,  114. 

SBigginø,  Äapttäu  I,  120. 
SBüinger,  bie  crften  (Siåmeerfaljrer  I,  2. 

3.  7. 

2Bilc3cf=2anb  II,   107.   140.   203.   277. 
346.  347.  351. 

2Biub,  bejonberå  heftiger  II,  265. 
SSinbe,  allgemeine  Siic^tung  im  ©ibiri* 

fc^en   ©iémeer   I,   355;   ©inftufe   auf 

©trömungeridjtung  I,  22;  fjerrjd^enbc, 

um  bcn  ̂ -Pol  II,  487;  SBirfuug  auf  bie 
5)rift  bcö  (Sifc^  I,  309;  Bufammcn* 
^ang  mit  Temperatur  I,  296.  297. 

^IBiubHeiber  II,  19. 

SSiubmüI^te  I,  59.  180.  181.  202.  222. 
323.  439.  520.  524;   abgenommen  II, 
396. 

SBinbfdjeibe,  or!ti)d)e  (uad)  6upan)  I,  42. 
SSinbberfjältniffe  im  ̂ olarmcer  I,  22.  42. 

„Söinbiuarb",  6d)iif  Sarfjon'ä   II,  360; 
eingetroffen  II,  363.  364.  365;  im  Qi^ 

II,  365—66;  ̂ eimreife  II,  366—70; 

jalutiut  bie  „Sram"  II,  377. 
SBinterptte,   33ou,   5Iuafcfjen  II,   281; 

SSett  II,  254;  $?eben  in  II,  253.  258.  259. 
266.  275.  276;  ermärmung  II,  254. 

259;  |)erb  II,  255;  5tbid)ieb  II,  302. 
303;  S3afaItII,  349;  Stranblinien  II, 

352;  f.  aud)  ??au[cu. 

3Binternad)t,  bie  erfte  I,  224—323;   bic 
gleite  I,  432  fg.;  bie  britte  II,  257  fg.; 
(giuflu^  auf  Körper  uub  öeift  I,  278; 

bie  längfte  oon  SD'Jenfc^en   erlebte  II, 
439. 

SBoIf^feÜauäug,  gu  marm  I,  477.  478; 

II,  18. 
SSoHgraé  I,  94. 

2Brongel=3nfeI  (£anb)  I,  10.  11.  13.  22. 
iBurfbrett  I,  16. 

^oung,  ©ir  Men,  über  S^anfen'ä  '^lan 
I,  35. 

3ac^ou,  Äapiton  ber  „SSirgo"  II,  477. 
3eitbeftimmungen  II,  344. 

Leitung  an  93orb  ber  „g-rani",  f.  „j^ram»» 

jaa". 

3elt  I,  478;  II,  21.  22.  301. 

Qeltbaå)
  
alé  Sßinterf

dju^  
I,  434. 

ßuggefc
^irrjum

  
©elbfigi

e^en  
berSdjIi

ttcn 

II,  146. 
Bufunft  ber  ßrbe  I,  352.  353. 



SrucE  üon  t^.  2(.  33rocffjaug  in  Seipjig. 
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